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T3"ornj ort.

I

•

Sn biefem gtoeiten 23anbe ber ©ogmatif fornmen bie d)rift*

Iidjen Sehren bon ber feligntadjenben ©nabe, bon (S^rifti Sßetfon

unb SSerf, bom ©lauben, bon ber ©ntfiehung beS ©iaubenS unb

bon ber 3ied^tfertigung burch ben ©lauben gur ©arfteüung. über

bte Aufgabe unb bte 2MI)obe einer gufammenhängcnben Star*

fteüung ber chriftlidjen Sehre habe ich mtdj in bem 33ormort gum

erften 33anbe au§gefbrod)en. Sind) bei ber Statfieütmg ber Sehren,

bie ben Sn^alt biefeS gtoeiten $öanbe§ hüben, ftmr id) bemüht,

eine int rechten (Sinne ntobeme Darlegung gu bieten, darunter

berfiehe id) natürlich nid)t eine „Orientierung" ber Stagmatif an

bem „mobemen Seitbettwfctfein" ober bem „mobenten SSeltbilb".

StaS finb „fdjtoanfenbe ©rohen", toie felbft im liberabtheologi*

frf)en Säger gugeftanben toorben ift. ©ine im regten (Sinne

mobeme, „auf ber $ölje ber Seit ftehenbe" Starftelfung ber djrift*

liehen Sehre muß bornehmlicf) gtoei 3WerfmaIe haben, ©rftlidj

muh fie tebigtidE) an ©otte§ SBort „orientiert" fein, unb gtoar

in biefem beffimmten Sinne, bah ©otfeS 23ort ihre eingige

©rfenntniSquetfe ift. S)ie§ gehört beShalb gu einer toirtlicb

mobemen Stagmatif, toeil ba§ SSort, ba§ ber .^eilige ©eift burch

bie Styioftel uttb Propheten gerebet hat unb nun in ber ^eiligen

Schrift fdjrifüid) fixiert borliegt, nidjt nur für bie aboftolifdje Seit,

fonbern für bie djriftlichc Kirche bi§ an ben Süngftcn Sag, alfo

gerabe aud) für ba§ neungehnte unb gtoangigfte Sahthnnberi, ba§

eingige principium cognoscendi ber chriftlidjen SSahrljcit ift.
1
)

CShriftu© felbft fagt au§btüdltdj, bah bie ©rfenntniä ber djrift*

liehen Wahrheit fidj nur burch ba§ Söleiben an feinem 23ort

bermittelt,2) unb fein SCpoftel erfläri, bah jeber berbüftert ift unb

nichts toeih (rentyäjra*, firfikv iiztatdfitvoz), ber nicht bei ben

gefunben SBorten unferS £@rrn S@fn ©h ri fti bleibt.3)

35enn in neuerer Seit auch broteftantifdje Sogmatifer bie ^eilige

1) 3o$. 17, 20; m- 2, 20. 2) 3o$. 8, 31. 32. 3) 1 Zim. 6, 3. 4.



IV Sottoort.

Schrift als einzige Duelle ber bogmatifeben Sarftettung auSbtüd*

lieb ablcbnen unb bafur baS „djriftlicbe ©laubenSbemufttfein"

aber baS„d&riftIicbe ©rlebniS" fubftituieren motten, fo belichten

fic bamit p r i n 3 i p i e II auf bie fiebere ©rfenntniS ber djriftlidjen

9ßabrbeit, unb verlieren fic bamit gugleidj baS ttfterfrnal, im redeten

<2>innc mobem ju fein. -Kur burd) baS 23Ieiben an bem 9Sort

Der (Schrift als ber emsigen ©rfenntniSquette unb barum auch ber

einigen 9Jotm ber djriftlidfjen Sehre fielen mir tatfädjlid) „auf

ber £>öbe ber 3eit" in jebem Sabrbunbert, in jebem Sabre, an

jebem Sage, 3U jebet Stunbe, bis auf bie Stunbe, ba ber ,£©rr

fommt unb ben ©lauben an fein Sßort in baS (Stauen Don 2In*

gefixt §u Slngcfidjt bermanbelt. SaS 98ort menfcblicber Sebrer,

fei eS baS 9Sort einäelner Sßerfonen ober baS SBort ganser ®itdjen*

gemcinfcbaften, fann aud) in bem gatte Völliger Übereinftimmung

mit*©l)rifti Söort immer nur als SeugniS für bie göttliche

Wahrheit, nie als Duette berfelbcn in 33etrad)t fommen. 3um
anbent gehört 3U einer im rechten Sinne mobemen Sogmatif,

bau fic 3U ber „firdjlüben 93cmcgung" nid)t nur ber Vergangen*

beit, fonbem aud) ber ©egenmart in engfte Sesiebung tritt.

Somit meine ich bieS, bafj bie Sogmatif bie für atte Seiten in ber

Sdjrift geoffenbarte göttliche 9Sabrbeit im ©egenfab 3U ben

menfdjlid)cn Strtümcm nidit nur Vergangener Seiten, fonbern

auch unferer Seit bar3ufietten unb 3U beraubten bat. Um ein

Slcifpiei an3ufübren: Sic „firdjlidje 23emegung" ber ©egenmart

bat eine muitbcrlicbe „fird)Iidje Dichtung" an bie Oberfläche ge*

bracht. ©S ift bieS bie Diidjtung, bie eS „bei bem heutigen Stanbc

ber ©iffenfefjaft'' für ein Sing ber Unmöglid)feit erflärt, bie

Sdirift narb bem Vorgang ©brifti (Sol). 10, 35) nod) länger für

©otteS unfehlbares SSort 3U halten unb bemgemäfj als einzige

Duette unb -Körnt ber dinglichen Sehre 3U Vcrtvenben. Sic 93er*

treter biefer Dichtung glauben fid) ber göttlichen Wahrheit fieberet

unb gemiffer bemächtigen 3U fömten, menn fic biefelbc anftatt auS

ber ^eiligen (Schrift auS bem eigenen inneren bejieben unb an

bem eigenen duneren orientieren, ©ine bogmatifche 93erftänbi*

gung mit biefer Dticbtung ift nicht möglich, meil contra prinei-

pium (nämlich baS Sola Scriptura) negantem disputari non

potest. Sie 9IuSeinanberfebung mit biefer Dichtung Vorsicht fid)



Sßorioort. V

aud) in bicfem Ztil ber Sogmatif in bcr SBeife, bafe bie #/3Biffen=

fdjaft", auf bie man fidj beruft, al§ unmiffenfdjaftlidje Selbft»

täufdjung, fpejieH al§ Unlogif, aufgejeigt mirb.

©S fÖnnte auf ben erften 23Itd befremben, bajj ber <Xf>rifto=

logie, infonbcrheit ber Sehre Von ©Ijrifti Sßerfon, in ber Darlegung

ein etmaS breiter Daum gemährt morbcn ift. S<h felbft backte an

Skfdjränfintg, Heft bann aber ben ©cbanfen auS mehreren ©rün»

beit micber faden, ©inmal ift e£ £atfadje, baß bie moberne 2beo=

logie aud) pofitiver Stiftung bie ©nljppoftafie ber menfdjlidien

Statur ©Ijrifti, ba§ fyiijt, bie SDenfdjmerbung be£ Sof)ne£, ju»

mcift auSbrütflidj aufgegeben bat.
4
) Sobann haben mir mit ber

meitcren 2atfad)e 5U redjnenr baß bie lut^crifd^e £trd)c 9tmerifaS

in reformierter Umgebung lebt. Sie bogmatifdjen Arbeiten fo

bebeutenber reformierter Sogmatifer mie ©harleS £obge unb

©idiam SI)ebb finb aud) in unfern Greifen* Verbreitet. Sn bie»

fen Arbeiten mirb aber bie ©hriftologie ber Iut()erifd)en Kirche

heftig, 3um Seil fanattfd), befämpft. Suiljet mirb als ein ^on--

fufionariuS in ber ©hriftologie bargeftedt unb bie Sehre ber Sion»

forbienformel al£ eine Sammlung Von miberfprudjSvoden Sähen

gcrabeju Verfpottet.
5
) So hielt id) e§ für geboten, ben reformier»

ien ©inmürfen möglichft in ade Sßinfel nad)3ugeljen unb fic nicht

nur al§ ber Sdjrift, fonbern audj als bem eigenen reformierten

Stanbpunft miberfpredjenb auf3U3eigen.

Sie ausführliche Sarlegung ber Sehre Von ber ©ntftehung

bcS ©laubenS ober Von ber Mehrung bürfte jebermann in £rb»

itung finben. ©inmal im ^pinblid auf ben langjährigen Stampf,

ber über biefe Sehre in ber amerifanifdj»Iutl)erifdjen Kirche ge»

führt mürbe, fobann angefidjtS bcr Satfadje, baß bcr SpnergiS»

mu§ bie Slranfljeit ber mobemen XI)eoIociie ift. Didjis ift ber

mobernen Xljeologie öudj pofitiver Did)tung geläufiger als ber

Sap, bafj bem Dtenfdjen vor ber Mehrung bie Jyähigfeit, fid)

für ober miber bie ©nabe 31t cntfdjeiben, gemährt merbeit

muffe. Sie ©rfcnntniS, bafj man mit biefent Sah bie Schrift»

lehre Von Sünbe unb ©nabe leugnet unb fid) auf ©rasmuS’

Plattform miber Sutljer unb bie Stirdjc ber Deformation geftedt

4) Corner, ©efd>id>te ber Jrcoteftantiföen STfjeoIooie, 6.875.

5) fcobfif, Systematic Theology, II, 407—418.



VI SBottoort.

I)at— biefe (grfenntniS ift ioeiten Greifen gang Verloren gegangen.

3d) habe mir be£fjalb SKühe gegeben, bie ©intoänbe be§ ©tynergiS*

mus gegen ben 2ftonergismu£ bollftänbig gufammenguftetlen unb

in ihrer £altlofigfeit aufgugeigen.

S)a§ ber articulus stantis et cadentis ecclesiae, bie Scfjrc

bon ber Stedftfertigung, au£füf)tlidj bargelegt ift, bebarf feiner

ßntfdjiilöigimg, toeil alle (5chriftlehren entioeber antecedens ober

consequens biefer Sehre finb unb alte Irrlehren entmeber bireft

ober inbireft gegen biefen Strtifel angefjen.

2)ie Sehren, toeld^c im gloeiten unb britten 23anbe bargelegt

inerben, finb bon mir in ©tjnobalreferaten, in ben 3eitfc^riftcn

ber <2t)nobe, in Vorträgen bor (Stubenten unb in eingelnen Sd)rif=

ten ausführlich beljanbeli ioorben. äftan toirb e§ bafier nid^t übel

beuten, tnenn ich in ber bogmatifdjen SarfteHung hin unb mieber

auf biefe Strbeiten beriueife. ®er britte 23anb loirb, loilFS ©ott,

in einigen Monaten erfdjeinen. ©eloiffer Umftänbe halber er*

fcheint ber erfte 93anb gulebt.

Soli Deo Globia!

(5t. SouiS, 3Ro., im Sluguft 1917.

& tyitpct.



Onöaftsangaöe.

Bit fcliflntadjeniic ©itafcc (Sötfts.

1. SieAottenbigfeit bet ©nabe, 6.1. Ser ©efeljesteg jur ©elig«

feit. Ser ©nabenteg jur ©cligfeit. Ser ©nabenteg ba§ ©tjatatteriftiluni

be§ ©^rtftentum§. 5Ser^öltni§ ber ©nabenmittcl unb bc§ ©laubenS jutn

©nabentege.

2. SetlBegriff ber feltgmadjenbeit ©nabe, 3. 5. Sie feligmatbenbt

©nabe ift bie gnäbige ©eftnnung ©otte§ (favor Dei) in (S^rifto, nidjt bie fo«

genannte eingegoffene ©nabe (gratia infusa). ©bnonijma ber ©nabe. Sie

fd>arfe Untertreibung jtoifdjen favor Dei unb gratia infusa baS ßf>arafs

teriftifum be§ (£f)riftentum§ unb ber Iutf>erifd)cn flirdje.

3. Sie ©igenfdjaften ber feligmacbenben ©nabe, 3. 17. Sie

©nabe ift a. ni<f)t abfolute* auf ©otte§ flRadjtbollfommenbeit berutyenbe ©nabe,

fonbern ©nabe in ©f)rifto, ba§ ^eiftt, um S^rifti ftellbcrtrctenber ©enugtuung

tiHen. b. Allgemeine ©nabe. Sirefte unb inbirefte Seugnung ber aügemei«

nen ©nabe. c. ©rnftlicfjc ©nabe. Sefdjreibung ber ernftlicben ©nabe. Sirefte

unb inbirefte Seugnung ber ernftfid&en ©nabe. Ser föriftgernäfee SBegriff ber

$3erftodung.

4. Sie f i r <b 1 i d) e Terminologie in b e 3 u g auf ben ©naben:
toillen ©

o

1

1

e

§

,
©.36. Voluntas absoluta unb ordinata. Sie gtei«

beutigfeit bc§ Terminus voluntas conditionata. Voluntas antecedens unb

consequens. Voluntas revelata unb abscondita. Sie tefentlidje 5ßerfd)ie*

benfieit jtif<ben Sutber unb Ealbin im ©ebraud) bicfcS Terminus.

öie tt^xt 001t Cljrißa.

©idjtigfeit unb Einteilung biefer Sebre, 6 . 56.

I. Sic Sei)« bon Gljrifti fßcrfim.

3ufammcnfaffenbe Sarftellung, ©. 58.

Sie maf)re Gottheit Gljrifti, ©. 61. Sie ©«briftlebre im ©egenfafc ju ben ber*

fd)iebenen Abteilungen bon ber ©cf)riftlef)re. Urfad)en ber Seugnung ber

©ottbeit S^riftt.

Sie toaljre SJienfcbbett Ebnftt, 6.67. Sie ©djriftlefjre im ©egenfa^ ju ben

berfd)icbenen Abteilungen bon ber 6d)riftlef>re. Ser ?Dlenf<benfobn. ® e *

fonberbeiten ber menfcblicben 91 a tut Ebrifti: ihre Ent«

ftebung but<b SBirfung be§ ^eiligen ©eiftcS, 6.75; ihre ©önblofigfeit, 6.77;

ihre Unberfönli^feit ober ihre perfönlidje ©Eiftenj in ber $erfon be§ ©obneS

©otteS (ivvjtooTaoia), 6. 84.



VIII Inhaltsangabe.

Sie berfihtliiße Bereinigung (unio personalis), €.92. Sie ©inaigartigleit

bieder Bereinigung int Unterfeßiebe bon allen anbern Berbinbnngen ©ottel

mit ben Kreaturen. Sie Rbtoeifung ber berfcßiebenen Subfütute für bie

unio personalis, €. 97. Sie t^riftoiogift^en Rnffteüungen ber Reujeit in

ihrer Rbtoeießung bon ber Seßriftleßre, 8. 114. §olbe itnb gonje Äeuotifer,

bie Rutoßßpoftatiler. Cffene unb berftedtte ©egner ber «gtoeinaturenleßre".

. Ser unmiffenfeßaftließe Gßarafter ber ©egenftellung, 8. 128.

Sie Qtemeittfdjaft ber Naturen (communio naturarum), €. 133. Sie com-

munio naturarum ift nicf)t§ außer unb neben ber unio personalis, 134.

Sie Seugnung ber ©emeinfeßaft ber Naturen feiten! ber Reformierten fließt

einen Sclbfnoiberfprud) unb eine l'eugnung ber Scßriftaulfagen in fieß,

8. 136. Sie naßere Bejeßaffenßeit ber communio naturarum, 8. 139. Sie

befteßt itt einem ^neinanberfein ber Raturen {neeix<oßr]ate), oßne Ber*

tnifeßung unb Bertbanblung berfelben.

Sie Mitteilung ber ©tgenfeßaften (coimnunicatio idiomatum), 6. 146. Ste

iß nießtl außer unb neben ber unio personalis. Sie brei Riten bet Mit*

teilung ber (sigenfeßaften. SÖicßtigteit, refp. Umoießtigleit ber Sreijaßl, Ser

feßüeßte Gßrift glaubt f
am tließe genera ber Mitteilung ber (Sigenfcßaften auf

©runb ber Haren Seßriftaulfagen.

<£rfte 8lrt ber Mitteilung ber (Sigenfeßaften (genus idiomaticum), 8.152.

Betanlaffung bet RuffteHung biefel genus: bie Rbfonberung be§ 8oßnc§

©ottel bon ben Bfäbilaten ber menfeßließen Ratur GTßrtfti, tote ©eboren*

werben, Ceiben, Sterben. Reftoriul, gmtngli, bie Reformierten. Sie Seßrift*

mibrigteit biefer Rbfonberung unb ißr bie satisfactio vicaria aufßebenber

©ßarafter. Sefinition bei erften genus ber Mitteilung ber ßigen*

feßaften, 8. 160: „$&eil bie göttließe unb bie menfeßließe Ratur in Gßrifto

eine Betion bilben, fo tommen bie ©igenfeßaften, toelcße nur einer Ratur

toefentlid) jugeßören, ftetl ber ganzen Iftofon 1«» aber göttließen ©igen*

fdjaften na<ß ber göttließen Ratur, bie menf(ßli(ßen natß ber menfeßließen

Ratur." Sie Seßriftmäßiglcit biefer Befeßreibung, 8. 161. Beurteilung ber

Leugner bei erften genus, 8. 164. Braltifeße Retrattion ber Seugnung bei

erften genus, 8. 167.

Sie stottie 2lrt ber Mitteilung ber ©igcnfdSiaften (genus maiestaticum). Bet*

anlaffung ber Rufftcllung btefel genus: Die Rbfonberung ber ^räbitate ber

göttließen Ratttr Don ber menfeßließen Ratur (Fßrifti (Finitum non est capax

infiniti) fcitenl ber Reformierten. Siefe Rbfonberung fließt fomoßl einen

Selbfttoiberfprueß in fid) all aud) einen Söiberfprueß gegen foleße allgemeine

Seßriftaulfagen, bie bie Meittcilung aller göttließen Gtgcnfeßaften an bie

menfcßlidjc Ratur beefen, 8. 171. Sie Seßrift leßrt aber aueß noeß infonber*

ßeit bie Mitteilung ber e i n j e l n e n göttließen ©igenfeßaften an bie menfd)*

ließe Ratur (Tßrifti.

Sie mitgetetlte RHtnaeßt. Seßriftleßre unter Berüdßeßtigung ber

Stänbe ©ßrifti, 8. 176.

Sie mitgeteilte Rtttoiffenßett. 6eßriftleßre unter Berüdßeßti*

gung ber Stänbe ©ßrifti, S. 179.

Sie m i t g e t e i 1 1 e SWgegenwart. ftonjentrierter Sßiberfprueß ber

reformierten unb mobetner Sßeologen gegen bie Mitteilung ber RDgegen*

toart, 8. 183. Betocil, baß aueß biefer B&iberfprucß unmiffenfeßaftließ unb
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fchrifttoibrig ift, S. 184. Einjelheiten in bejug auf bie SJtitteilung bet M*
gegentoart: 1. Sie Slrt unb äEeife bet SUlgegenwart ©^rifti na cf) bet mtnfchs

licken Statut (modus omnipraesentiae), 6. 192. Set SBatjn ber fötalen

StuSbehnung. Sie ©chriftlehre t>on b(.r minbeftenS breifachen Sein§»eife

©^rifti nach ber menfglichen Statur: bet räumlichen, unräumlichen unb ber

iibernatUrlidjen ober göttlichen @ein§toeife (modus subsistendi). Stur nach

ber lederen tomntt ber menfchlichen Statur Ehrifti bie Slllgegentoart ju.

2. Sie mitgeteilte Slllgegen»art unb ba§ f)eilioe Slbenbmahl, 6 . 210. Sie

toeitberbreitete Sage, bafe bie Sehre Don ber mitgeteilten Slllgegentoart bon

Suther lonftruiert fei, um bie reale ©egentoart be§ SeibeS unb SMuteS ßfjriftt

im Slbenbmahl betoeifen 3 U tonnen. 3. Sie übereinftimmung ber Sutheraner

in bejug auf bie mitgeteilte Slllgegentoart, 6 . 215. Slngeblidje Xifferenj jtoU

fchen Suther unb SBrenj einerfeitS unb d^emiti§ unb ben Sadjfen anberer;

feitS. 4. Sie mitgeteilte Slllgegentoart im ©tanbe ber Erniebrigung unb ber

Erhöhung, ©. 227.

Sie mitgeteilte göttliche Ehre. SaS ©chtoanfen ber Seugs

ner be§ genus maiestaticum in bejug auf biefeS Attribut. Ste Schriftlehre.

Sie Eintoänbe ber reformierten unb römifchen Sheologie beruhen auf ber

Aufhebung ber unio personalis, S. 237.

Sefinition be§ jloeiten ©enul ber SJtitteilung ber Eigen*

fchaften im Unterfdpebe bon bem erften: „3m jtoeiten ©enus »erben ber

tßerfon Ehrifti göttliche Eigenfcpaften auch nach ber menschlichen Statur ju*

gefchrieben, nicht jtoar al§ toefenttiche, toohl aber al§ mitgeteilte Eigenfchaften,

»eil bie göttliche Statur mit ihren Eigenfchaften in ber menjchlichen Statur al§

ihrem eigenen Seibe toohnt unb jur SSirffamleit fommt", S. 241.

Erläuterung biefer Sefinition bunh bie fotgenben Shmfte: 1. Äeine

Trennung ber göttlichen Eigenfchaften bon bem göttlichen SBefen beim )»eiten

©enuS. SBiberlegung be§ EintourfS, baß “two sets of divine properties”

burch ba§ genus maiestaticum entftehen, S. 247. 2. Sie vocabula abstraeta

beim genus maiestaticum, ©. 251. 3. ßeine ©egenfeitigfeit bei biefem genus.

Sie gegenteilige Sinnahme ift »iber bie Schrift unb finnlo§ ( S. 253. 4. Sille

göttlichen Eigenfchaften, nicht nur bie »irlenben, fonbern auch Me ruhenben,

pnb in bie menfchliche Statur eingegangen; aber nur bie erfteren bringt

bie Schrift ju birelter Slu§fage, S. 26Q.

Ste brittc ®rt ber SJtitteilung ber göttlichen ßigenfdjaften (genus apoteles-

maticum). Säeranlaffung ber Slufftellung biefe§ genus: bie menfchliche Statur

Ehrifti fei in ihrem §anbeln ober SBirlen bon bem §anbeln ober SBirlen ber

göttlichen Slatur ju trennen, »eil bie enbliche menfchliche Statur nicht Crgan

für bie Betätigungen ber unenblichen göttlichen Statur fein Jönne, ©. 267.

StachtoeiS, bafc mit biefer ^Behauptung bie reformierte XheMogie »• 1*4 felbft,

b. ber Schrift toiberfpricht.

Sefinition b e § britten icnui: „Sille Slmtstoerle, bie Ehrt*

ftul als Sßrophet, ^oljerpriefler unb Äönig jur Seligmachung ber SJtenfchen

ge»irlt hat unb noch toirtt, »ir!t er nach betben Staturen, inbem jebe Statur

baS ihr Eigentümliche nicht getrennt bon bet anbern, fonbern in fteter ©e*

meinfehaft mit ber anbern in einem ungeteilten Sllt (actio deavdgix^) toirft.*

3tach»ei§, bah Me reformierte Sheologie mit ber fieugnung biefeS genus a. fich

felbft, b. ber Schrift »iberfpricht, ©. 272.



X SnhaltSangabe.

Sie JJtoUif^e ÜBic^tigteit be§ genug opotelesmaticum.

Sic fieugnung biefeS genus hebt best einjigartigen g^ataficr beS btobpti;

f<ben, bo^bri«P«H<ben unb löniglicben SlmteS auf, ©.277.,— SaS geugniS

ber alten Äirdje für bai genus apotelesmaticum, ©. 284. — ©ei biefetn

genus toerben glcicblautenbe $uSbrü<fe in i>erfd)iebenent Sinn gebraust,

S. 288. — ©btoeifung be§ EutbchianiSmuS unb 9teftoriani§mu§ beim genus

apotelesmaticum, ©. 296.

gufamraenfafTenbe Seurtetlung ber reformierten (Sfjrtfiologte, S.299.

n. Sie StSube Sbriftt.

1. SBefen unb ©egriff ber Erniebrigung unb ber Erhöhung. Sie Sdjriftlehre,

infonberheit ©htl* 2, 5 ff., S. 311. 2. 3trige ©egriffe toon ber Erniebrigung

Ehtifti ßnfarnation, moberne ÄenofiS, blofje ÄrbbP)» ©• 328. 3. Ser

IrbbtiftfMenotifcbe Streit, 6. 337. 4. Unfidjerheit in ber ©eurteilung biefeS

Streit!, S. 345. 5. gur Terminologie in bejug auf bie Erniebrigung unb

Erhöhung. Sie Terminologie ber F. C. ift fc^riftgemäfe, S. 358.

Sie einzelnen Seile ber Erniebrigung unb Erhöhung. Empfängnis unb ©es

burt, S. 364; Erjiehung, gunehmen an SBeiSljeit unb ficptbarer SBanbel,

6.368; Seiben, Tob unb ©egräbniS, S. 370; bie Höllenfahrt, S. 374; bie

3luferßef)ung, S. 379; bie bierjig Tage jtoiftfjen ©uferftehwtg unb Himmel*

fahrt, S. 382; bie Himmelfahrt, S. 382; baS Si^en aur Stedten ©otteS,

S. 386.

m. Ehrifti SBerf.

3m allgemeinen, S. 388; im befonberen: bie Sreiteilung unb bie gtoeiteilung,

6. 393.

Sog probhetifihe Statt. 3m Stanbe ber Erniebrigung, S. 394; im Stanbe ber

Erhöhung, S. 400.

Sa8 hobebriefterlidje Sinti. 3m Stanbe ber Entiebrigung, S. 404. Sie satis-

factio vicaria. 5)er fdjriftgemäfje 3«h®li biefeS firdjlidjcn SluSbrudS. Ob*

jeftibe unb fubjeftioc ©erföfmung, S. 411. Sie Etntoürfe gegen bie

satisfactio vicaria unb ihre ©Überlegung, 6. 416. ©efdjidjtlidjfS

über bie satisfactio vicaria, 6.422. 9tobere ©ef^reibung moberner
©erföhnungSthcorien, ihr fthrifttoibriger unb untoijfenfdjaftlidjer

Eharafter, ihre brattifdie Unbrauchbarfeit, ©. 429.

Ser tätige ©chorfam E h r i f* i (obedientia Christi activa),

S. 446.

SaS Obltt Ehtifti unb bie Sühnopfer beS SUten
TefiamentS, 6. 453.

SBem unb für toen EhriftuS ©enugtuung geleiftet

habe, S. 455.

SaS hohtpritßtrlid)* ®mt im Stanbe ber Erhöhung,

Sog föniglidje Statt. Sie Sreiteilung ber Steife. Einheit unb ©erfthiebenheit

ber Steife. ©btoeichungen bon ber Sdjriftlehre, S. 461.



Inhaltsangabe. XI

Di* Aneignung bts van (Efynfto mmbtntn ffite.

(De gratia Spiritus S. applicatrice.

)

1. gufammenfaffenbe ©arfteüung Don ber Sßerufung an bis jur ©otlenbung int

einigen Seben, €.478. 2. Sie dufter* SUorbnung ber einjelnen Seile ber

§eilSorbnung. Unnötiger Streit barüber, S. 499.

Ser feligtnttdjenbe ©lanbe.

Ser ©laube, infofern er rechtfertigt unb felig macht, bat nur ba§ (Sbangelium

jum Dbjelt, S. 505; ift fiducia eordis, S. 508; ift fides specialis, €. 515;

ift fides actualis, S. 517; ift lebigli<b inftrumental, S. 524; ift fides directa,

6. 532; ift ©etoiftbeit ber ©nabe, ©laube unb 3e«0ni§ be§ ^eiligen ©eifteS,

S. 584; ift ©laube an ba§ SB o r t bon ber ©nabe, S. 535. ©er ©laube ber

ifinbcr, S. 537. ©er ©laube in berfthiebener SBebeutung unb ©erminologü

ftheS, S. 539.

©ie Sntftebnng beS ©loubenS ober bie Sefebrung.

©er SlbfaU bon ber Stftriftlebre innerhalb ber lutberiftben Äircbe, €.542. ©aS
SBejen ber SBefebrung (forma conversionis), 8. 544. ©ie betoirfenbe Urfa^e

ber SBefebrung, €. 546. ©ie ÜRittel, burcft »belebe bie SBefebrung fteft boßjiebt,

€. 550. ©ie inneren Vorgänge bei ber SBefebrung, €. 551. ©ie SBefebrung

gefdjiebt int Slugenblicf, €. 552.' ©ie SBefebrung fann bom 2Renftben berbin»

bert toerben, €. 557. ©ranfttibe unb intranfitibe SBefebrung, €. 558. gort*

gefeftte SBefebrung, €. 559. SBieberbolte SBefebrung, €. 560.

©ie ©imuürfe gegen bie SSlleintoirffamfeit ©otteS in ber SBefebrung, €. 564 ff.

©ie angeblichen ©rfinbe gegen bie SU 1 ein toi r ff a in fei t

©otteS: 1. ©er ©laube toerbe bon ©ott geforbert, €.564. 2. Ob^e bie

Slnnabme einer ÜRittoirfung ober eines rechten SßerbaltenS feitenS beS SBlen*

feben fei bie SBefebrung ein 3toan<Jf ©• 566. 3. ©ott gebe bie tfraft jum
©lauben, aber nieftt ben Slft be§ ©laubenS, S. 567. 4. SBürbe ber ^eilige

©eift ohne tnenftblicbe ÜRittoirfung ben ©lauben toirlen, fo mürbe nicht ber

ÜRenfdj, fonbern ber ^eilige ©eift Subieft be§ ©laubenS fein, €. 568. 5. SEBeil

ber ©runb ber SRicbtbefebtung im ÜRenfcben liege, fo müjfe auch für bie SBc*

februng irgenbein ©runb im ÜJlenfcften liegen, S. 568. 6. ©er „moralifche

©barafter" ber SBefebrung forbere ÜRittoirfung beS ÜRenfcben jur SBefebrung,

€. 571. 7. ©ie SBefebrung als ein „freier* SBorgang fcftliefte eine tnenftblicbe

ÜRittoirfung ein, €. 573. 8. ©ie natürliche (Sbrbarfcit (probitas naturalis,

iustitia civilis) bilbe eine Slrt Vorbereitung auf bie SBefebrung, €. 574.

9. ©ie gäbigfeit, bie ©nabenmittel ju gebrauchen, fei als ein SBeitrag jur SBc=

februng aufjufaffen, €. 575.

©ie toirflicben ©rünbe für bie SBefärnftfung ber Slllein*
mir ff amfeit ©otteS in ber SBefebrung: 1. bie bem ÜRenfcben

angeborne opinio legis, baft ber ÜRenftb irgenb ettoaS ju feiner Sftüeffebr in

©otteS ©nabengemeinftbaft tun fönne unb müjfe, €• 581 ;
2. im befonberen

bie berfuchte SBefeitigung ber crux theologorum, toarum bei ber allgemeinen

ernftlt<ben ©nabe ©otteS unb bem gleichen gänjlicben SBerberben aller ÜRens

fchen nicht alle ÜRenfcben tatfächlich belehrt toerben. Sutber, bie ffonforbien;

formel unb bie lutberiftben ©b«Nen beS fccbjebnten SabrbunbertS ertoarten
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bie SBeanttoortung biefer grage itn einigen Selten; bie ©fjnergiften uitb

bie ©atbiniften beantworten biefe fjrage in btefent Seben — bie erfteren

burdf Seugnung ber sola gratia, bie leiteten burcf) Seugnung ber universalis

gratia. Ser ttnterfdfieb jmifdjen ben früheren unb fpäteren tutljetrif cfjcn

Sijeoiogen. Ser Unterfdtieb 3 toifct)en ben fpäteren luttjerifdfen Stwologen unb

ben tuttjerifdjen Stieotogen ber 9teu 3 eit. Sie richtige ©teEung ein 3 elner Stw°=

iogen Seutfd)tanb§. Sie richtige unb bie f atfct)e ©teEung atneritanifdjer St)eo=

iogen unb ©etrteinfdfaften.

Qufatntnenfaffenbe Sarfteitung ber © df ä b l i df t e i t b e §

©t)nergi§tnu§, ©.591.

Sie ©Ijnouljma bim Sefetirung. ltnbernteiblid)e SSermirrung ber Setyre bon

ber §eit§aneignung, wenn niefjt bie ©bnontjtna bon SBetetjrung ertannt toer=

ben. Sie ©tmontnua int tuttierifdfen 33etenntni§, ©. 599. Sie 2S i e b e r =

gebürt (regeneratio), (©. 600. Sie Sebenbigtnadfung ober u f
=

ertoedung (vivificatio, resuscitatio), ©. 601. Sie ©rleud)tung
(illuminatio), ©. 603. Sie ^Berufung (vocatio), ©, 604. Sie 33 u fj c

(poenitentia), 604.

Ste SRetfjtferttgung burdj beit ©tauben.

1. Sie fRedftfertigung gefct)iet)t ot)ne be§ ©efetje§ SGßerte burdf ben ©tauben, ©. 606.

2, Sie 5potetnif ber ©dfrift gegen bie ©intnengung ber Sßerfe in bie Ütedjts

fertigung, ©. 609. 3. Sie 33orau§fe^ungen ber 3ted)tfertigung burdf ben

©tauben, ©. 611. 4. Sie 3 entrate ©teEung ber Setjre bon ber Etedjtfertigung,

©. 617. 5. Sie tatfädflidfe übereinftitntnung aEer ©tjriften itn 3lrtifet bon

ber IRedjtfertigung, ©. 621. 6 . Sie ©djäbttdjteit be§ Irrens in ber Set)re bon

ber Etectjtfertigung, ©. 624. 7. Sie tirdjtidje Sertninologie aur ©idferfteEung

ber dfrifttidfen Setire bon ber jRedftfeotigung, ©. 628. 8 . Sie Ütedjtfertigung

au§ ben Sßerten, ©. 654. 9. Sie Setire bon ber tRedjtfertigung unb bie ©d)ei=

bung bon ©efetj unb ©bangetiutn, ©. 659. 10. Sie ©etoifetjeit ber 3tcd)tferti=

gung, ©. 663. 11. Sie ^afjftfirdfe unb bie Setjre bon ber 9ted)tfertigung,

©. 667. 12. Sie neuere proteftantifdfe Stjeotogie unb bie Sef)rc bon. ber 9tect)t=

fertigung, ©. 670.

'SnttffeJjler.

©. 101, Q. 9 b. 0 ., ift 3 U tefen ©efc ftatt ©oft.

©. 101
, 3 . 2 b, u., ©efcfdje ^bee ftatt ©afcfdje Sbee.

©. 180, 3.

1

b. 0 ., finb bie griedfifdfen ^Ifjente berfdfoben. ©§ muff BeifeaK

d edv iv rq> ovgavep.

©. 459, te^te Q. b. u., „fie" ftatt „teuere".

©. 477, Q. 18 b. 0 ., 1 ßor. 2, 14 ftatt 1 ßor. 2, 19.

©. 481, 3 . 3 b. u., 5ßrägnan3 ftatt Prägung.

©. 568, Q. 21 b. 0 ., „bie" ftatt „biefe".



ÄHe (dtptadicnbe §nabe Rottes.

( H %ap<$ Tor S-60V fi (Tcmfpcog.)

De gratia Dei erga homines lapsos.

1. |)ic ^lotwenbtgßctf ber $nabe.

2)ie ©chrift lehrt, bafj alle SRenfchen öurdh 2Töam3 gaß
©iinöer geworben ftuö uttö naß) ber göttlichen ©erechtigfeit,

bie im ©efefj gum STuSbruß fommt, unter bem Urteil ber

SSerbamntniS liegen. 1
) ®ie ©djrift lehrt ferner, bafj bie Sftem

fchen auf bem ©efe^toege (££ egycov vo
t
uov) an biefer ©adf*

läge nichts änbern, ba§ heißt ba§ $Berbammung§urteiI nicht in

ein 9ied)tfertigung§urteil ummanbeln fönnen.2
) SDie e§ auf bem

©efehe^mege berfuchen, erlangen anftatt ber Rechtfertigung ben

Stuß),3) meil fie ber gorberung be£ ©efe^eS, bie auf böllige @r*

1) 2>a§ bie Sachlage pfammenfaffenbe Urteil fftörn. 3, 19: imodixog (ftraf=

fällig) -t«? 6 xoopo; to) §E(p. 2a§ Urteil gefjt nacf) bem Jlontejt auf bie ge*

famte, Reiben unb 3pben umfaffenbe 9Jtenfdf>emüett. ®aju bie @d)maff. Slrt.:

„S5a§ ift bie S)ünnerajt ©otte§, bamit er beibe bie offenbarticf)en ©iinber unb

fatfcfje ^eiligen in einen Raufen fdflägt unb läfet feinen recht haben, treibet fie

aöefamt in ba§ Scfjreden mtb ©erjagen." (312, 2.)

2) 3töm. 3, 20: iS egycov vofiov ov SixawdrjOSTai ~iäoa oägS evmmov öeov.

©benfo ©at. 2, 16. ®a§ futurum 8cxaicob}^oetat (logifcf)e§ £$?ut.) briidft au§: e§

toirb in feinem gatte, in bem e§ fid) um Rechtfertigung fianbeft, baju fommen,

bafj ein ÜDlenfcf) auf bem ©efetjeStoege gerecht toirb,

3) ©al. 3, 10: ooot iS egycov votiov eloiv, vjio xardgav eloiv. Eivai ex nvog

bezeichnet bie ^erfunft unb batxn bie ©efchaffenfpit, toie ^oh» 18; 36:

ix xov xöoßov tovtov, au? ber ©Seit §ex, toeltfich, bie Rrt ber üöeft an ftd) tra*

genb; Röm. 2, 8: ob iS igifteias, bie ©igentottttgen, unb oft. Ob £S egyojv vofiov =
au? ben ttöerfen be? ©efet;e? h er ;

bie SÖerfteute, beren cfjarafteriftifdje ©efcfjaffens

heit barin beftefjt, bah fie burdfj eigenes %\m bor ©ott gerecht toetben tootten.

$>iefe SBerfleute nun „ftehen nach ber ©ctjrift fämtfid) unter bem gfud), fo bah

atfo an ein ©efegnettoerben berfelben nicht ju benfen ift". (fUtetyer.) © a t o t>,:

Tantum abest, ut per legem vitam consequantur ulla ratione, ut etiam vi

legis sub maledictione concludantur.

5. Spieler, $ofltnatiI. II. 1



2 Sie feligntadjenbe ©nabe ©ottei.

füttung lautet, nicht gerecht Werben.4) Sie SRenfchen tonnen unb

fotten aber auf öem ©nabenwege (x(*Qiri > Har<* %<*Qlv)

Werben. 5
) Siefer ©nabenweg ift ben SRenfd)eu im ©öangelium bon

©hnfto geoffenfiart, baB bzBfyalb ro svayyüiov rfjg x^girog % ov

'd'Eov Reifet, Sljjoft. 20, 24. Sa§ ©üangelium bon ©bnfto bot näm-

lich ben Wunberöaren Inhalt, bafe ©ott bie SRenfdjen ohne ©efeb, alfo

ohne SBerfe ihrerfeii§ (x^Qk vb/xov, x^Qk eoycov vöjuov, dcoQeäv),

auB ©naben um ©b^tfti Witten burd) ben ©lauben geregt adjtet unb

felig macht. 6
) Stefer ©nabenweg ift ba§ ©harafteriftifum ber dhrtft»

lidben Religion, ba§ helfet ba§, woburdj fi(h bie tfjriftlidje Religion

bon allen anbern Religionen unterfdbeibet. Sßabrenb nämlich alle

anbern Religionen, toeil ihnen ba§ ©bangeltum bon ©h^fto unbe*

tarnt ift,
7
) SRenfdjenWerfe gum ©runb ber (seligfeit machen, ift nach

ber djriftlichen, burd) ©otte§ Offenbarung im Sßort befannt ge-

worbenen Religion bie ©nabe ©otte§ in ©b^ifto unter 3Tu§f<hIuj3

alter SRenfdjenWerfe bie Urfadje be3 $eil3 ber SRenfdjien. 2Ser bon

ben SRenfcben felig Wirb, wirb ohne ©efeb unb Sßerfe au§ ©otte§

©nabe in ©hnfto felig. <So ift eB bei ©ott befdfjloffen: rfj ^dgm —
ovx e£ Egycov, Iva fjafj ng xavxtforjtai, ©bh- 2, 8. 9. Siefen Unter»

fdjieb gwifchen heibnifcher unb chriftlicher Religion füllten namentlicb

bie ßebrer innerhalb ber ©hnftenheit flar erfannt hoben.8
)

4) ©at. 3, 10: yeygamai yag • emxaxagaxos näg o? ovx efifievei ev jtäai rot?

yeyga/u/u,evois ev xq> ßißXlcg xov vo/.iov xov noifjoai avxa. Sttforb: “They ef

e oycov vö/uov cannot be sharers in the blessing, for they are accursed, it

being understood that tliey do not and cannot kfifieveiv ev Jiäoiv, etc.”

5) ©J)f). 2, 8. 9: xfj yag %6.gixl eoxe oeocoo/aevoi . . . ovx et; egycov; 9töm.

4,16: diä xovxo ex moxecos, tva xaxä %ägiv.

6) Stöm. 3, 21. 22. 24. 28: Nvvl de %<ogts vöfxov dikaioovvr) fieov necpa-

vegcoxai — dixouoavvg de deov diä moxecos ’lqoov Xgioxov — dixaiovjuevoi

dcogedv xfj avxov lägixi dia. xfjs äjioXvxgcooecos xfjs ev Xgioxcö ’Irjoov —- Xoyt-

£6{te$a ovv jitoxei dixaiovo&ai äv&gcojtov x co Q'l $ egycov vofiov.

7) 1 Äor. 2, 6—14: ocpdaXfios ovx eide xai ovs ovx fjxovoe xal im xagdiav

av-ftgcdncov ovx aveßr\. Stach bem Äontegt ift hier nicht fjjeaiell bont elbtßeit Sebctt,

fonbern bom ©bangetium überhaupt bie Siebe, infofent ba§ ©bangetium

gänjti^ aufeerhafb bei ©ebietei liegt, an bai menf^tid^ei Söiffen unb menf^tid^e

gotfchung hWttnretcht.

8) Sluf biefen llnterfd^ieb jmifd^en ^eibentum unb ©^riftentunt h®t OJlaj

SKütler in einem Sßortrag bor ber SBritifdfjen Sibelgefeßfc^aft treffenb ^in*

gelbiefen: „Sd^ barf fagen, bafe id^ feit bieraig ^a^ren in ber ©rfiittung* meiner

Slflid^ten all gjrofeffor bei ©anitrit an' ber Uniberfität Dgforb fo biet Qeit bem

©tubium ber ^eiligen Sßiidher bei Dfteni geinibmet habe, Ibie irgenbein anberer

SJtenfcf) in ber 9öett. Unb id() Inage ei, biefer Söerfammfung ju fagen, tbai ich

ati ben einen ©runbton aller biefer fogenannten ^eiligen ißüiher gefunben
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greilid) ttemtt bie ©cfjrtft Bei ber SBefdjreiButtg be§ 28ege§, auf

bem bie ätaftfjen felig toetöen foHen, nocfj attbere unb meljr Singe

aI3 bie Onabe @otte§ in ©l^rifto. (Sie fagt aucfj bom ©bange»

Btabe; ber eine ©runbton, ber eine $lfforb, ber ftdj burcB aße BittburdjjieBt,

ift bie ©etigfeit burci) 2öerfe. ©ie alle lehren, bie ©eügfeit mitffe

erfauft werben. Unfere eigene iöibel — u n f e r Zeitiges SBudf) auf bem Dften —
ift bon Anfang bis ju ©nbe ein ißroteft gegen biefe Seijre. ©ute SBerfe Werben

aßerbingS auty in biefetn Zeitigen S8ucf)e beS DftenS geforbert; aber fte ftnb nur

ber 5luSffufj eines banfbaren $eraenS — fte ftnb nur ein Sanfofsfer, bie ftrücfjte

unferS ©laubenS. ©te finb nie baS Söfegelb ber Wahren jünger ©Brifti. Saftt

uns niijjt unfere klugen berfdjüefsen gegen baS, was ebel unb Waf»r ift; aber lafjt

unS bie §inbuS, ®ubbi)iften ' unb 9Jiof)ammebaner beieBren, baft eS nur ein

BeiiigeS 93ud) beS DftenS gibt, baS if>r Sroft fein fann in iener ernften ©tunbe,

in Weiter fie ganj allein hinüber miiffen in bie unfidBibare Söelt." (ff. Sßieper,

Söefen beS ©BriftentumS 1903, ©. 5.) DaS SSefen beS £eibentumS ift ni<^t etwa

5ltBeiSmuS; „benn eS ift nie lein Sßolf fo rucBtoS geWefen, baS nid^t einen ©otteSs

bienft aufgerid^tet unb gehalten X)abc" (®r. $at. 388, 17 ;
aud) ©icero, Tusc. 1, 13),

fcnbern SBertie^re, baS ift, ber Slerfud), burcB eigenes £un ©ott ju ber:

fötynen. Apologie (122, 85): Semper in mundo haesit impia opinio de

operibus. Gentes habebant sacrificia . . . sentiebant opera illa propitiatio-

neni et pretium esse, propter quod Deus reeoneiliaretur ipsis. ®a§ SÖßefen

beS ©BriftentumS aber ift nid^t 9öerfief)re ober „©ittlicBfeit", Wie neuerbingS Wies

ber mit ©nergie beBaufjtet Wirb (®arna£), fonbern ber ©laube an bie
Vergebung ber ©ünben um b e S 9Jt i 1 1 1 e r S © B r i ft i to i U e n

ot)ne 9tii<ffi(^t auf eigene ©ittlicBfeit ober Unftttlidjfeit. $ie „©ittlicBfeit" ift erft

eine ffotge unb SBirfung beS ©BriftentumS. ÜJtan betritt baBer innerBalb ber

äußeren ©BriftenBeit ^eibnifc^eS ©ebiet, fobatb man SEßerfe, „©ittlicBfeit" 2c.

unter bie causae gratiae et salutis einreifjt. ©o richtig in ber XBeotie audB

Suttjarbt: „3fnt füäteren ^ubentum ber 4>^arifäifd^en ©efe%e§^errfd^aft Würbe

aßeS auf ©efeBeSerfüßmtg, baS fjeifjt, auf menfcBlicBe Öeiftung unb göttliche

©egenleiftung, gefteßt, mit anbern SBorten: ber SBoben Beibnifd^er ®es

tradBtungSWeife unb ffteligiofität betreten, Denn baS ift baS ©^arafteriftifd^e beS

&eibnifct)en, baf$ ^ier aßeS SerBältniS bon ©ott unb 9Jlenfdji fo leiftungSmäfcig,

alfo nadB bem ©efidBtSBunfte ber SBerftätigfeit betrautet Wirb." (©laubenSleBre

1898, ©. 467.) UnermüblicB ift 2 u t B e.r in ber Darlegung, baff ber 9Beg ber

Höerfe baS ^eibentum unb ber ©nabenWeg baS ©Briftentum dBarafterifiere. (23gl.

©inleitung jur ©rflärung beS ©alaterbriefeS, IX, 17 ff.) 2utt)er urteilt Bier

bon aßen, bie nictjt bie ©eredfjtigfeit «tit 5luSfdBiuB aßer eigenen 9Ber!e

al§ justitia christiana erfennen: Sunt vel Judaei vel Turcae vel Papistae

vel haeretici, quia inter has duas justitias, aetivam legis et passivam

Christi, non est medium. $afj SutBer fo oft Sßafnften unb ©«Bwärmer mit

Reiben, ^uben, dürfen 2c. in einer Sfte'ifje nennt, ift nidBt auf fftecBnung ber „übers

treibenben ißoiemif beS 16. SaBr^un^ frt§" 3U fe (i
en

/
fonbern beruBt auf ber ridfjs

tigen ©rfenntniS, bafe 5f3aptften unb ©d^wärmer, fofern fie bie ©nabe unb ©eligs

feit auf bie justitia infusa grünben, tatfäd^IidB Bciimtfc^ leBren. ?ludB bie

^tpologie fagt bon jebem, ber mit Sßerfen Vergebung ber ©ünben bor ©ott

berbtenen Woßte: judaice et gentiliter sensit. Nam et ethnici habuerunt



4 $ie fetigmachenbe ©nabe ©otteS.

lium unB bon Ber ©auf e, bafe fie feltg machen,9
) e&ettfo Öön Bern

© I a u b e n.10) SIBer Bamit Befchränft Bie ©cfjrift nicht ettea B$n

Söegriff „@naBe", fonBern bamit nemit fie nur bte Mittel, teelch«

Ber Aneignung ber Bereits boEfommen üorhartBenen ©nabe

Bienen. ©er © e B r a u dj ber ©naBenmittel bonfeiten BeS

ÜRenfchen ift nicht als eine menföfjlitfie fieiftung aufaufaffen, teoBurch

ber Etfenfch fi<h teenigftenS ein feilteetfeS Slnrecht an bie ©nabe er*

teirBt. ©Benfoteenig fteHt ber © lauB e, teoBurch Ber EEenfdj ber

©nabe teilhaftig tetrB, in irgenbeinem @inne eine menftf)Iid)e fieifiung

bar. Vielmehr fteilt bie @chrift foteohl bie ©nabenmittel, als ©eBe*

mittel bonfeiten ©otteS, als auch ben ©lauBen, als Nehmernittel

bonfeiten beS SO^enfdEjen, in ©egenfah au bem 32eg ber 32erfe.

©urdj baS 3Bort unb bie ©aframente felig teerBen ift nach

ber ©chrift fo biel als auS ©naben um ©hrifti teilten ohne eigene
SSerfe felig teerben. 11

) ©Benfo: burch ben ©lauBert felig

toerben ift fo biel als ohne 32erfe aEein auS ©otteS ©nabe um
©h^ifti teiEen bie ©eligfeit erlangen, ©er ©nabenteeg ift ber

©lauBenSteeg unb ber ©lauBenSteeg ift ber ©nabenteeg. 12
)

quasdam expiationes delictorum, per quas fingebant se reconciliari Deo.

(187, 17.) S)ie moberne „retigion§gefd)td)tticf)e" ^Betrachtung be§ Steiftentum§

ift auf§ üufcerfte bemüht, ben Unterfdjteb jitifdien Stjnftentum unb föeibentum

auf$ui)ehen, inbem fie [epr ungef^idjilief) ben ©tauben an bie ©rlöfung burefy

©hrifti Opfer als untoefentlieh aus bem ©fjriftentum auSfReibet unb bafür

bie „fitttidje Aufgabe" ber menfd)tid)en ©elbftaufopferung im Oienfte ber Üftenfcfc

Beit einfefct. ©otßfteiberer (Religion unb ^Religionen 1906, 6. 215 ff.), ©o
ganj neuetbingS auch toieber fjranf $8. 3ebonS: “Christianity alone of

the religions of the World teaches that self-sacrifice is the way to life

etemal.” (An Introduction to the Study of Comparative Religion, 1908,

p. 69. — <ßgt. über ben Unterfd&ieb bon ©hriftottum unb &eibentum ß. u. SEB.

37, 21 ff. Qr. glieper, Sie ßetire bon ber 9ted)tf. 1889, ©. 3 ff.)

9) ?Röm. 1, 16: x6 evayy ekiov — dvva/us fteov ioxiv eis ocoxtjgiav. 1 SfJetr.

3,21: o (seil, vöcog) xai vfxüs dvxixvnov vvv ocö£ei ßdxx tajua.

10) ßut. 7, 50: fj Hieris oov oeocoxe oe.

11) ©o fteljen ©bangetium unb Saufe im ©egenfafc ju ben SBerfen Sit. 3,

4 . 5 : ore de rj %Qr)oxoxr}s xai ff yilav&Qwma execpävrj xov acorfjoog tffiSv deov,

ovx ££ egycav xcöv ev dtxaioovvrj Sv exoitjoa/xev rjfjieis, äXXa xaxa xoy avtov

eXeov eotooev fjfxäs diä Xovxgov xaXiyyeveaias. ßutfier im ©r. ttat.:

„Sltfo fieljeft bu ftar, bafj ba (in ber Saufe) tein SSÖ er! ift, bon unS getan, fon?

bem ein ©djaf;, ben er unS gibt unb ber ©taube ergreift, fotooljt atS bet &©rt

©f)eiftu§ am Äreuj nicht ein SÖßert ift, fonbern ein ©cfyatj im SGßort unb uns für,*

getragen unb burd) ben ©tauben empfangen," (490, 37.)

12) fRöm. 4, 16: diä xovxo ex atoxscos, Iva xaxa %ägiv. ©pt). 2, 8: xjj

yäg xagixi ioxe oeofooftevoi 6iä xrjs x laxe cos ~~ ovx ei; egyeov. SBaier:

Gratiae Dei et merito Christi fides non opponitur, sed subordmatur, (III, 278.)
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SSenn mir Oon einer Sßoimenbiflf eit ber ©nabe reben,

fo'ift natürlich nidpt eine Sftotmenbigfeit auf feiten @otte§ gemeint,

fonbern eine 97otmenbigfeii für ben ttftenfdpen, fattB ber fiinbige

äftenfdp ba§ $eii erlangen fott. Sie bon ftefulatiben Geologen

unb $fjüofot>fjen bertretene Sfjeorie, bafj bie Erlöfung ber SBelt

burdp Efyriftum eine notmenbige Entfaltung be§ göttlichen 33efen§

fei, ift t;eibnifd£)e (bantheiftifdpe) ©befulation über ba§ SSefen ©otte§.

iftadp ber ©dprift menbet ©ott in Ehrifto fidp in freiem Erbarmen

ber SBelt au, $olp. 3, 16; Suf. 1, 78 2 c. Sie Sogmatifer brütfen

bie§ baburcf) au§, baß fie fagen, ©ott fei eine causa libera unfern

$eiB. 13
)

2. begriff ber fefigma^ettbett $n<tbe.

Sa£ 2Sort ©nabe (x<*Q<£)r bon ©ott in be^ug auf bie fün*
b i g e n 3Kenfd)en auSgefagt,14

) bezeichnet gunächft ®otte§ g n ä b i g e

©efinnung, bie ©ott um Eprifti mitten gegen bie fünbigen

S)?enf<hen bei f i cp fyegt unb barin befielt, bafj er in feinem ^erjen,

„bor feinem inneren gorunt", ben ttftenfdpen bie @ünbe nicfjt gu-

rechnet, fonbern bergibt. 15
) Stefe gnäbige ©efinnung läfet ©ott im

13) B ai er: Deus est causa efficiens beatitudinis nostrae. Est autem
haud dubie causa libera. (Compend. ed. BJaltßer III, 4.) 9t. bon £> t *

ting en: „©obalb biefe ,9tottoenbigfeit‘ abftratt gefaxt ober mit »fdßtedßtpinniger

Sßelturfäcpticpteit' tombiniert toirb, paben toir ben p a n t p e i ft t f <p e n ©es

.

banlen, toie er bem hegelfcpen unb ©<ßleierma<ßerf<ßen ©ßftem jugrunbe liegt,

bort fpefulatibüogifdp, pier religiö§=mpftif<ß angepaudßt. Ser £egelf<ße Seter;

mini§mu§ jeigt fr<^ in feiner Behauptung, baß ©ott nottoenbig unb etoig fidß im

Brojeh ber ©elbftentfaltung betoege. Unb mit ber Höelttoerbung ©otte§ geht

fojufagen bie an unb für ft<p nottoenbige Bermenfcplitpung ©otteB &anb in &anb.

Bon einem freien, in ©toigfeit gefaßten ßiebe§ratf<ßtuß ber ©rlöfung fann ba

im ©runbe nicpt meßr bie Ütebe fein, ©ott pat e§ ,eloig an fiep*, 3Jtenf<ß 3U toers

ben unb in ber 2Jtenf<ßpeit ,für ftdß‘ ju fein, um al§ ©eift — at§ ber an unb für

fiep feienbe ©ott — fiep felbft ju erfaffen unb 3um ©elbftbetoußtfein im ©eifte be§

IRenfcpen (mens humana, toie ©pinoja fagte) 3u gelangen. &ier tritt ba§ etpifeße

UJlotib göttlicher Barmpersigfeit — ebenfo toie ber göttlich berechtigte

gorntoille gegenüber ber ©ünbe — ganslicß 3urüd." (Sogmatif 1900, II, 1, 594.)

. 14) 3Bir fepen pier ab bon bem Begriff ber ©nabe, toonaep ©ott aueß in besug

auf alte Kreaturen ©nabe, ©üte, ©rbarmen 2c. 3ugefcßrieben toirb, Bf- 136;

145, 9; 3ona 4, 10. 11 2c. (Bgl. ß. u. $ö. 31, 8 f.) ©inen Qufammenpang biefer

©nabe mit ber feligmadpenben, bie fieß nur auf bie fünbigen ÜJlenfdßen be 3 iept,

offenbart Üftattß, 24, 14. Sie 58elt unb atte§, toa§ in ipr ift, ift noep in ©piftens

um ber ©nabe toißen, bie ben fünbigen fÖienfdpen gegenüber borpanben ift unb im

©bangetium berfünbigt toirb,

15) ©0 in ber ©rußformet in ben Baftoralbriefen, 1 Sim. 1/2; 2 Sim, 1 , 2 2c.:

XaQig, eleog, siorjvn aaio fteov JiazQog aal Xqiozov ’lrjoov rov xvqiov tjfiwv.
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©öattgelium ben 9ftenf<f)en Beaeugen 16
) «ttb mitt er öon ifmen

auf ©runö be^ BeugniffeB beB ©öangeliumB geglaubt Ba6eri.
17

)

Gratia Dei salvifiva est gratuitus Dei favor propter Christum.

Sutfjer: „©nabe Reifet eigentlich) ©otteB §ulb ober ©unft, bie er ju

unB trägt Bei fid) felBft."
18

) — ©nabe im Sinne öon gratuitus Dei

favor gehört in eine klaffe mit einer Slnsaljl öon SfuBbrücfen, bie

ebenfattB ©otteB ©efinnung in ©^rifto $u ber öerlorenen Siinber*

melt Beaetdfnen, nämlid) ©otteB Siebe {äyänY), ^of). 3, 16; 1 %of).

4, 9), ^öarmberaigfeit unb Erbarmen (eXeog, Zit 3, 5;

ohtxiQfioi, 9töm. 12, 1), greunblicfjfeit unb Seutfeligfeit

(XQrjorörrjg, (piXavdqomia, 5tit. 3, 4). Stile biefe SIuBbrüdfe Be*

gei^nen, iuenn auä) in üerfdjiebenen S^eBenbebeutungen (connotata),

bie auf ©runb ber Sdjrift forgfältig au ertöägen unb inB Sidf)t 3

u

ftehen finb, eine ^öeftimmtbeit ober einen SIffeft in ©ott, norm

lief) bie ©efinnung, nadj luelcljer ©ott bie öom ©efeb öerurteilten

SVenfcfyen auf bem ©nabenmege ofme beB ©efe^eB Sßerfe felig

machen mitt. 19
)

Sie Stellung neben Reog, SSarmtierßigteit, fennseidjnet ydgig at§ gnäbige ©e=

ftnnung in ©ott. $)iefetbe Sebeutung bat ydgig in ber lürjeren ©rujjformel in

ben baulintfd)en Briefen: Xägig vfuv aal eigrjvt) xxX., fftönt. 1,7; 1 ßot. 1, 3 2C.

8t@.3 s. v. „©nabe": ,,©ie yagig ift für SßauluS sunädjft ©otteS perfönXi«i)e

©efinnung." übrigens bejeid^net aud) eig^vt] in biefer Sßerbinbung bie „petz

föntidje ©efinnung" in ©ott. 2)a§ 2Bort beseicbnet bier, menn man genau reben

mitt, nid)t foioo^l ba§ griebenSbertiältniS, in bem mir ju ©ott fielen, aU ba§

objeftibe §rieben§berbältni§, in bem ©ott burd) ©tjriftum ju ben SDtenfdjen

ftebt unb ba§ SDtenfdjen i^rerfettS genießen, fofern fie e§ glauben. Xägig, Reo?,

elQtjvt}, nebeneinanber ftebenb, beaeidjnen gleicbermeife objeftioe tBerfjäftniffe in

©ott, bie bot bem ©tauben ber SJtenfdjen oor^anben ftnb unb burd) ben

©tauben angeeignet merben fotten. ©aber mirb, mie bie „©nabe", fo auch ber

„griebe" im ©bangelium b e r f ü n b i g t
, ®bb- 2, 17 2c., unb Reifet ba§ ©ban*

getium, mie ro evayysXtov xfjg yagixog (Sipo ft. 20, 24), fo and) xd evayykXiov xrjg

slgtjvtjs (©bb- 6, 15)- 33ebeutung bon elgrjvr), auf ioeldje ©remer im 2Börter*

bud) au 3töm. 5, 1 bintoeift, bat in einer ganjen ffteibe bon Scbriftftetlen ftatt.

16) So ift e§ be§ 5lpoftef§ ütmt, öiafiagxvgaotfat xd evayysXtov xfjs

yCLQlXOg XOV d’EOV, 5Ipoff. 20, 24.

17) SRart 1, 15: Ihoxevexs ev xcg evayysXicg. — $jebr. 4, 16: Ilgoo-

egyojfiefia ovv fiexa naggrjoiag xa> ’&govm xfjg yagixog.

18) St. 2. XIV, 98.

19) 33a i er: Intelligitur nomine gratiae divinae hoc loco benignus Dei

favor erga peccatores. . . . Dicitur alias misericordia, amor, benignitas

Dei etc. (Comp. III, 4.) ©ie Sbnonbma be§ 2BorteS ©nabe in ihren Stehen*

beaeidbnungen genau aufjufaffen, ift be§bafb fo micbtig, toeit mir baburd) et*

fennen, mie ©otteS §erj in ©b^ifto 3 u einer bertorenen
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So&amt bejci^net bn§ SSort „©nabe" and) eitoaS int Wl e n

*

f djett , ttämltdj eine gute iöefdjaffettfjeit (gätiigfeit) unb bie guten

äßerfe, bie ©ott infolge feiner gnäbigen ©efinnung in ben ©laubigen

©ünbertoelt ftebt. ©ie „fügten hinauf in be§ SBaterS §erj", füllen unS

©ott „füfje machen", unb e§ gebührt fid), „bah man mit biefen SSorten einfchlafe

unb aufftehe". (Suther XI, 1096. 1084. 1108.) SutherS Ausführung ju Sol).

3, 16: „Alfo bot ©ott bie Söett g e t i e b e t " zc. ift toohl ber getoaltigfte föhutnuS,

ben ein Sehrer ber Äitdje auf bie Siebe ©otteS gegen bie ganje fiinbige fötenfchens

toelt geangen hat (XI, 1092 ff.). Suther über ©otteS „©nabe“, „greunblidfleit",

„Seutfeiigfeit" zc. : XII, 128 ff. 3n bejug auf bie begriffliche $erfchfeben=

beit biefer AuSbrüde ift 3u fagen: ©otteS ©nabe in Cfjsijto fteftt bie 6<hrift

in ben fdjärfften ©egenfatj 3U ben Söerlen beS 2Jtenfd)en. SBo bie ©nabe ©otteS

all ©etoeggrunb beS göttlichen ÖanbelnS genannt toirb, ba finb ÜJtenfdientoerfe

al§ Sßetoeggrunb auSgefdhloffen, 9töm. 11, 6: ei 8k %ä(>m ovxizi S£ egycor xzX.

Unb toie bie ©nabe ©otteS bon tnenfd)lichen AJerfen unb menfd)lid)em Sßerbienft

böHig unabhängig ift, fo toirb fte auch burdh bie menfchliche ©dfulb nidht gebunben,

fftötn. 5, 20: ov kizXeövaoev % ayaqzia, hmgemgiaaevaev y yaqig. — ©otteS-

SBarntheraigfeii fteht auf baS ©lenb ber Hßenfdhen, ba§ ©ott ju fersen

geht unb ihn sunt £>anbeln betoegt, nidht als causa meritoria (^ßabiften), toohl

aber al§ causa impulsiva externa sive jiQoxazaQxztxg

,

nadh @bh- 2,
1—3; bgl.

95. 4. (S. u. 2Ö. 31, 65 f. 68.) kreuch 3U ^dpt« unb e'Xeog ; “St. Paul aeta

%äqtg and sXeog over against one another in sharpest antithesis, showing

that they mutually exclude one another, it being of the essence of that

which ia owed to ^dpt? that it is unearned and unmerited, as Augustine

urges so often: Gratia nisi gratis sit non est gratia. . . . But while

has thus reference to the sins of men, and ia that blessed attribute of God
;

which these sina call out and display, His free gift in their forgiveness,

iXeog, haa special and immediate regard to the misery which is the con-

; sequence of these sins. . . . We may say, then, that the jtapiff of God ia

f; extended to men as they are guilty
, His eXsog as they are miserable.”

(Synonyms of the N. T., p. 203 sqq.) Xren# toeift audh barttuf hi«, toie ho#
e

’

bie in ber 0#?ift geoffenöarte göttliche SBarmheraigfeit über bem heibnifchen 93e'

griff bon SBarmhersigfeit fteht. © i f e r o : Misericordia est aegritudo ex

miseria alteriua injuria laborantis. Nemo enim parricidae aut proditoris

supplicio misericordia commovetur. (Tusc. IV, 8.) ©ott ift barmherjig gegen

>;V, bie au§ eigener 3Serf<hulbung Seibenben. — 5Die Siebe ©otteS bringt 3um
|?|v AuSbrud, bah ©otteS $erj an ber berlorenen ©ünbertoelt hängt, na# Screini®

gung mit ihr ftrebt unb 3U biefem 3toecf feinen eingeborenen ©ohn in be« Stob

gegeben hat, Soh. 3, 16; Sftöm. 5, 8. (Suther XII, 1097 f.) ©ott ift ber gröjjte

SPhilanthrof), 9löm. 3, 4: f\ (fiXavd-qeoma exezpdvt] zov amzifgog fjfidiv zov ifsov.

a&asu Suther XII, 129 f.:
3Äan muh fefthalten, bah foldje Seutfeiigfeit „treffe

ff.
!

'aßeS baS, toa§ ÜJlenfd) fjcifit, eS fei toie gering cS toolte. $enn ©ott liebt ni#t

bie fßerfon, fonbern bie Statur, unb heih* nicht berfonfelig, fotibern leutfelig ...

f ;
gleichtoie @ei$ mödhte ©elbtiebe heth«n, unb ®abib 2 Äön. 1 ftrauenbegierbe nennt

grauenliebe. 9Ilfo nennen bie natürlichen OKeifter etliche Slere aJlenfdhenlieber

ober leutfelig, als ba finb §unbe, ^ferbe, $)elbhine. 35enn biefelbigen Xiere
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toirft, Nomen gratiae per metonymiam effectus pro causa pro donis

ex benevolentia Dei in nos collatis sumitur.20
) SBetttt 1 $ßetr. 4,

10. 11 bie ©Triften ermähnt toerben, aB gute $au§Bcdter ober 23er*

toalter noixikrjg yagnog tieov fid^ au Beiüeifen, fo Beseidjuet Bier

yägig nidit bie ©nabe, inonadB ©ott irrten bie ©ütibett bergiBt, fon*

beru eine ben ©Briften berfieBene unb ifinen inBärierenbe gäBigfeit

unb £ätigfett, toonacB bie ©Briften ba§ 9tedjte r e b e n unb in redBter

©eftmtung einanber bienen: et ng laket, dbg Xoyia fieov- et ug

diaxoveT, dbg ioyvog fjg yogrjyei 6 fieog. ©Benfo tüirb 9töm. 15,

15. 16 unb öfter bie SfuSridjtung be§ ^rebigtamteS unb 1 $eir. 2, 19

ba§ gebulbige ßeiben ber ©Briften eine bon ©ott berlieBene ydgig

genannt, ©nabe in biefent @inne ift donum gratiae, gratia inhae-

rens, gratia infusa .
21

)

SBemt bon ber UrfadBe bie 9tebe ift, tooburcB ©ott Betoogen

tuirb, bie fünbigen 3ftenfd)en au berufen, 3U reditfertigen unb felig

3u ntadBen, BeseicBnet ©otte§ ©nabe immer ©otte§ gnäbige © e *

finnung in ©Br ift 0 (favor Dei), unter Sluäfdjlufj ber 23e*

beutung, iuonacB ©nabe audB bie ben ©Briften berlieBenen ©naben*

Baben natürli<Be Suft unb Siebe ju ben 3ftenfd)en, tun ficB audj ju iBnen unb

bienen iBnen gerne 2c. ©inen foWjen kanten unb Siebe eignet Bier ber $l))ofteI

(burcB ba§ 9Bort (pdavtigwma, attenfcBenliebe) unferm ©ott". — ©ottef ©üte
ober 0 reunbIict)teit (tQV^äxrjg) ftetjt im ©egenfaf} aut Sdjärfe ober Strenge

(anoTOfjiia, fftöm. 11, 22) unb brüdt au§, baff ©ott nic£)t at§ ftrenger SRicfyter,

fonbern al§ ein freunblicijer &©rr mit un§ Banbett, invitans ad familiaritatem

sui, dulcis alloquio (&ieronBmu§ 3U @at. 5, 22). SutBer: „Xgrjorörrjg

ift ba§ freunblicBe, üebiid)e Söanbetn eine§ gütigen Seben§, bafj febermann gern

mit bemfetben 9Jlenfd)ett umgeBt unb feine ©efellfcBaft faft fü§, febermann ju

©unft unb Siebe reijt, ber bie Seute tooBi teiben lann, niemanb beracBtet, nie«

manb mit fauren, garten, fettfamen ©ebärben ober Söeife berfagt. . . . Sttfo Bat

©ott aud) burdt)§ ©bangetium un§ erjeigt ganj tiebticB unb freunbticB, ieber*

mann bereit, niemanb beratet, alle unfere Untugenb un§ ju gut Bätt, niemanb

berfagt mit Strengigfeit." (XII, 129.) — 9We angefüBrten begriffe, nidjt blofj

bie tägig, fteBen nad) ber Sd)rift im ©egenfat} ju menf<BHdBem SSerbienft, mie

au§ bem QufammenBang ©t>B* 2, Sit. 3, $r>B- 3, tRörn. 11 ac. BerborgeBt. — $n*

tniefern mir auf ©runb ber Sdfrift nad) ÜJlenfcBenart aud) bon ©ott fagen muffen,

baj} er burcB feine ©nabe, SBarmBeraigfeit ac. b e m o g e n toerbe (nicBt univoce,

aber au<B nid^i aequivoce, fonbern analogice, ^ef. 49, 15), ift bei ber SeBre bon

©ott bargelegt.

20) ©ütfemann, Praelectt. F. C., p. 542.

21) ©Betttnif}: Vocabulum gratiae in Scriptura saepe quidem favo-

rem, benevolentiam aeu misericordiam, aliquando vero etiam dona ipsa,

quae ex benevolentia conferuntur, signifieat. (Examen, p. 138.) — Sßgt.

©rimm§ 8ufantmenftettung ber SdBriftftetten, in benen tägig ©naben gäbe be*

3eid()net,



SBegtiff ber feügtnad)enben ©nabe. 9

1 -

%, :

gäben ober bie gratia infusa beaeidjnet.22) £>te§ ge£)t flar barauS

berbor, bafe bie (sdjrift, tuen« e§ fidj um bie Urfadje ber Berufung,

fftedjtfertigung unb ©eligfeii banbeit, bie ©nabe ®otte§ affen SBerfen

ber 3Kenfdjen entgegenfebt. ©§ £)ei%t 2 Stirn. 1, 9 bon ber

$erfefcung in ben (SB)riftenftanb : „@ott bat un§ felig gemalt unb

berufen ov xcna xd e'gya fj fxöjv , aXXä xax idiav Jigoßeotv xai

yagtv xvjv do&etoav fjfüv iv Xgioxco ’Irjoov ngo ygovcov aicovtcov;

9tÖm. 3, 24—28,, bon ber fftedjtfertigung: dtxaiov/xevot öcogeav

(gefdjenftbeife, ycoglg vdfxov) xfj amov ydgtxt, 8iä xrjg ämoXvxgcboecog

xfjg iv XgioxaJ ’lrjoov, unb befonber§ fJtöm. 11, 6: et de yagiu,

ovxixi i£ ggycov, inei f) yagig ovxexi yivexat yagig.23) STucf) ber

©laube felbft, miemobl er eine ©abe ©otte§ im ätfenfdben ift

— benn nidjt ber ^eilige (Seift, fonbern ber ätfenfdj glaubt —, rnadjt

nidtjt geredet unb felig, infofern er ein Sßerf, eine gute Qualität

im übtenfdjen ift unb gute Qualitäten (gute Sßerfe) im ütfenfcben

berborbringt, fonbern lebtglid) afö ^nftrumeni, moburdb ber in fidj

gottlofe ätfenfcf) bie gnäbige ©eftnnwtg (Sottet auf ftcb beliebt ober

fidb aueignet.24) $>ie£ lebrt bie ©dbrift, inbem fie bei ber Erlangung

22) ^Ülfemann: Falsum est, uspiam, quando de causis sive in-

strum'entalibus sive meritoriis justificationis et salutis ex parte nostra

agitur, accipi hoc vocabulum (gratiae) pro dono infuso. (Praelectt. F. C.,

p. 542.)

23) ©b einn t& (Eoci II, 728 sq.): Sicut aliud est justificatio, aliud

renovatio, ita distinguenda est significatio vocabuli gratiae in articulo

renovationis et justificationis. Et constituendum est, quae sit propria et

genuina ejus significatio in articulo justificationis, hoc est, in his et simili-

bus sententiis, Rom. 3, 24: „Justificamur gratis per ipsius gratiam“, Eph.

2, 5. 8: „Gratia salvati estis.“ Ibi enim non significat dona renovationis

per Spiritum Sanctum seu novas qualitates, quasi propter illas justifice-

inur et salvemur, sed significat gratuitam Dei bonitatem, favorem, bene-

volentiam et misericordiam Dei, qua non secundum opera et dignitatem

nostram, sed ex mera misericordia propter Christum peccatores, qui poeni-

teutiam agunt et fide confugiunt ad mediatorem, recipit in gratiam, ac-

ceptat ad vitam aetemam, remissis peccatis et imputata justitia Christi.

24) Apologie (96, 56) : Fides non ideo justificat aut salvat, quia

ipsa sit opus per se dignum, sed tantum, quia accipit misericordiam pro-

:inissam. 9locf) fdt>ärfer Cutter, trenn er au§fiif)rt, bafj ber ©taube 3 toar

donum Dei fei, aber nicfyt at§ donum Dei rechtfertige: Nos dicimus,

fidem esse opus promissionis seu donum Spiritus Sancti. Et tarnen ne hoc

quidem respectu fides justificat, quatenus est donum Spiritus. Sancti, sed

simpliciter quatenus habet se correlative ad Christum. Non enim hoc

principaliter quaeritur, unde sit fides aut quäle sit opus aut quomodo
caeteris operibus antecellat, quia fides non per se aut virtute aliqua vn-

trinseca justificat, (@. $1. 58, 353.)
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der Rechtfertigung und ©eligfeit nitfyt blojg die ©nade ©otteS, fort»

dern auch den ©landen den Söerfen entgegenfeht, Röm. 4, 5

:

xco firj igya£ofi£vcp, moxsvovxi dk im xöv öixaiovvxa xdv äosßrj,

loyi&xai fj moxig avxov sig dixaioovvrjv. Rad) der ©chrift ift diä

xfjg moxscog, ix moxscog, moxsi fo biel als ovx i£ s'gycov vofiov,

X<joglg sgycov vö/uov iC.25)

©iefe fd^arfe ©djeidung bon ©nade (favor Dei) nnd ©na =

d eng ade (gratia infusa), tnenn eS fid) nm die ©rlangung der

Rechtfertigung und ©eligfeit handelt ift bon der äufjerften Sßidjtig*

feit. Stn diefem fünfte fdheiden fich adermaf ©drifientum und

Heidentum, ©obald man die ©nabe im ©inne bon gratia infusa

gur ttrfadhe oder ÜRiturfache der Rechtfertigung und ©eligfeit macht,

lehrt man' nur fcheindar chriftlich. %n 2ÖirfIicE)feit lehrt man unter

dem Rauten „©nade" eine Rechtfertigung und ©eligfeit au§ dem

©efeh und SRenfdhenmerfen, und die ehr ift liehe Sehre bom ©elig=

merden au§ ©naden ift damit aufgegeden, mie der Slboftel au§britd>

lieh erflärt ©al. 5, 4: Kaxrjgyfjd‘t]xs dno xov Xgioxov, oixtvsg iv

vö/ico öixwovofh, xfjg ydgixog i^snsoaxs.

©ah man die ©nade im ©inne bon gratia infusa oder gute

Qualität im SRenfchen an die ©teile de§ gratuitus Dei favor fefct

oder doch mit ihm berdindet, ift der ©rund irr tum aller derer,

die innerhalb der äußeren ©hriftenheit bon der reinen chriftlichen

Sehre adtoeichen. ©ie römifche Kirche geht in ihrem ©egenfah gegen

die chriftliche ©nadenlehre fo meit, dajj fie diejenigen, melche die

rechtfertigende ©nade als ©otteS gnädige ©efinnung in (Jhrifto defi-

nieren und die gratia infusa bon der Urfadje der Rechtfertigung

auSfcheiden, mit dem STnathema belegt. 26
) ©ie calbiniftifchen Re*

formierten toerden, toenn fie auch die feligmachende ©nade richtig

als ©otteS gnädige ©efinnung definieren,27) durch die Seugnung der

gratia universalis auf die gratia infusa al» ©rund der Rechtfertigung

und ©eligfeit gurüefgemorfen. SSird nämlich geleugnet, bah für

25) 2, 8. 9; @al. 2, 16; ütöm. 3, 28.

26) Gone. Trid. (sess. VI, can. XI) : Si quis dixerit homines justificari

vel sola imputatione justitiae Christi vel sola peccatorum remissione, ex-

clusa gratia et caritate, quae in cordibus eorum per Spiritum Sanctum
diffundatur atque illis inhaeret

;

aut etiam gratiam qua justificamur esse

tantum favorem Dei, anathema sit.

27) ©atbin (Inst. 3, 2. 7): Justa fidei definitio nobis constabit, si

dicamus, esse divinae erga nos benevolentiae ßrmam certamque cognitio-

nein, quae gratuitae in Christo promissionis veritate fundata per Sp. S. et

revelatur mentibus nostris et cordibus obsignatur.
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olle ÜDZenfcBen ©nabe in borfjanben ift nnb im Ebangelium

bargeboten mirb, jo ijt man gelungen, bie nact) ©emifeBeit ber

©nabe gragenben anjiatt auf bie objeftiöe ©nabengufage in ben

©nabenmittein auf bie SB i r I u n g e

n

ber ©nabe im e n f cf) e n

,

auf bie Erneuerung unb bie guten SBerfe, alfo auf bie gratia infusa,

gu bermetjen. Oaäfelbe ift ber galt bei allen, bie eine offenbarere

unb mirfenbe Oätigfeit be§ ^eiligen ©eifte§ aufeer^alb ber

georbneten ©nabenmittel (SBort unb ©aframent) annefp

men, ob fie ficf) reformiert ober anber§ nennen. 28
) ^nbem fie nämlicf)

nad) unmittelbaren, fyemlifyen Offenbarungen unb SBirfungen bes

©eifte§ im eigenen Innern fudjen ^eifeett, menben fie jebeämal Sluge

unb $erg bon ber obfeftiben gnäbigen ©efinnung ©otte§ ab, bie

burcf) Efjriftum borfjanben ift unb in ben ©nabenmittein gur Er=

mecfung be§ @Iauben§ unb gur Ergreifung burd) ben ©lauben ge=

offenbart borliegt. 29
) Ebenfo liegt auf ber $anb, bafs alle, meldje

eine menjd)Iid)e Süitmirfung gur Entftefmng be§ ©Iauben§ amtef)=

men, ba§ .§eil, anftatt auf ben gratuitus Dei favor in evangelio

revelatus, auf „aliquid in homine“, nämlicf) auf ein mixtum com-

positum bon ©nabengabe unb menfd)Iicf)er ßeiftung, grünben. Oie§

ift Bei ben STrminianern, ben arminianifierenben ©eften unb ben

ftjnergiftifd) lefjrenben Sutfjeranern ber galt ©ie faffen bie fides

justificans unb salvans nid)t al§ ©egenfa^ bon menfd)Iid)er Öeu

ftung, nidjt al§ bIofee§ ^nftrument, moburd) bie gnäbige ©efinnung

©otte§ in EBrifto ober bie Vergebung ber ©ünben auf ©runb ber

35erBeifeung be§ Ebangelium§ geglaubt mirb, fonbern al§ gute
Qualität im ätfenfdjen unter berfdjiebener Benennung. Oie

Sfrminianer fagen auäbrüdlid), bafe ber recfjtfertigenbe ©laube bie

guten SBerfe nicf)t au§=, fonbern einfcfjliefje.
30

) Oie fquergiftifcffen

28) @b 3 1° i n 0 1 i in Fidei Ratio : Gratia ut a spiritu divino fit aut

datur (loquor autem latine cum gratiae nomine utor pro venia, scilicet

indulgentia et gratuito beneficio), ita donum istud ad solum spiritum per-

venit. Dux autem vel vehiculum spiritui non est necessarium, ipse enim
est virtus et latio, qua cuncta feruntur, non qui ferri opus habeat; neque

id unquam legimus in scripturis sacris, quod sensibilia, qualia sacramenta

sunt, certo secum ferent spiritum. ((£. ßari 9Jiütter, 2>ie 93efenntni§=

fünften ber ref. $. 1903, p. 86.)

29) über bie fjätfefjung be§ ©nabenbegriff§ burd) ßo§töfung ber Söirtung

be§ fettigen ©elftes bon ben ©nabenmitteln bgl. 9ß,, 2ef)re bon ber 3ted)tf.

1889, 6. 88 ff.

30) Simborcf) (Theol. Christ. VI, 4, 22): Sciendum, quando dicimus,

nos fide justificari, nos non excludere opera, quae fides exigit et tanquam
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Sutßerauer definieren Öen recßtferttgenöen ©Iaußen als fittlitfje SCat,

©elbftentfdjeiöung, gutes Verhalten 2c. 3IIS prafttfcßeS Sftefultat fann

nicßt auSbletben, bafe fie bei ber grage nacß ber ©nabe ©otteS bie

fersen nicßt auf ©otteS gnäbtge ©efinnung in ßßrifto, fonbern auf

eine Seiftung im äftenfdjen unb bie gratia infusa ricßten.31) ©nblid)

mirö aucß innerhalb ber recßt leßrenöen Kirche bie gratia infusa

praftifcß an bie ©teile bon favor Dei gefeßt, fo oft bie Vergebung

ber ©ünben auf öaS © e f ü ß I ber ©nabe, anftatt auf ©otteS @na=

bengufage in ber obfeftiben SJerßeifjung öeS ©bangeliumS gegrün»
bet mirö, 32

)

©S fommt baßer gur 9teinerßaltung ber cßrifilicßen Seßre nicßt

blofe etmaS, fonbern atteS öarauf an, öafj bie recßtfertigenbe unb

feligmacßenöe ©nabe als favor Dei propter Christum aufgefafet unb

feftgeßalten mirö. 9?ur fo bleibt bie ©cßriftleßre bon ber bollfom-
menen SSerfößnung ber SSelt mit ©ott, bie öurcß ©ßrifti ftett-

bertretenbe ©enugtuung bemirft ift unb nicßt erft nocß öurcß ntenfdp

licßeS £un bemirft ober berbottftänöigi merben fott, in ©eltung. 9cur

fo beßalten bie ©nabenmittel ißre fcßriftgemäfje Söeöeutung,

öafe fie a. gemiffe $ei<fyen unb 3eugniffe beS gnäbigen SBittenS ©otteS

gegen unS finb, baS ßeifet, bie Vergebung ber ©iinben ßergubringen

unb fcßenfen (vis dativa mediorum gratiae), unb öaöurcß b. ben

foeeunda mater producit, sed ea includere. ©er recßtfertigenbe ©taube ift bcn

Slrminianern ©eßorfam gegen ba§ g a n 3 e SBort ©otte§, aud) gegen ba§ © e f e ß.

©r ßat junt Dbjeft non tantuin ipsius (Christi) propitiationem, sed et prae-

eepta, promissa et minas.
(
Simbord) 1. c. YI, 4, 29.)

31) 9Jloßter nennt (©ßmbolif, 5. Stuft., 636 f.) bie arminianifcße Seßre

toefentlicß „fatßolifcß", toeil fte bie fftecßtfertigung auf bie innere Umioanbtung

unb bie guten SBerfe grünbe. ©benfotoenig fönnen ftcß bie fßnergiftifcßen Sutße:

raner bei ißrer Sluffaffung be§ ©taubenä at§ fittlicßer ©at, guten 33erßalten§ 2c.

beftagen, trenn ißnen moberne römifcße ^olemifer bortoerfen, bafj fie bie ©naben:

teßre SutßerS aufgegeben ßaben. (©anß, Luther’s Latest Biographer, 1902,

p. 10 sqq.)

32) ßutßer erinnert (XI, 453. ff.) baran, bafj bie§ bei ben ©ßriften feßr oft

ber $att unb bie Duette großer ©etoiffenSnot ift. ©5 ift aber eine falfcße
tprajiä; benn „©ott nicßt toitt leiben, bafj toir unB fotten auf ettoaä anbereä Der:

taffen ober mit bem ^erjen ßangen an cttoaS, ba§ nicßt ©ßriftu§ in feinem
28 0 r t ift, e§ fei toie ßeitig unb bott ©eifte§ e§ trotte. ©er ©taube ßat feinen

anbern ©runb, barauf er befteßen fönne. . . . 2Ba§ ift e§, bafe bu fo ßin unb

trieber täuffi, btcß fetbft fo jermarterft mit ängftigen unb betrübten ©ebanfen, al§

trolle ©ott bein nicßt meßr ©nabe ßaben, unb al§ fei fein ©ßriftuä 3U finben,

unb trillft nicßt eßer aufrieben fein, bufinbeft ißn benn bei bir fetbft

unb füßleft bicß ßeitig unb oßne ©ünbe; ba trüb nicßtä au§: e§ ift eitet

berlorene EJUiße unb Strbeit".



SSegriff ber fetigmacfienbcn ©nabe. 13

©tauben erzeugen unb ftärfen (vis operativa mediorum gratiae).33)

9?ur fo bleibt bie ©cbrifttehre bom ©tauben, als bem ©mpfangS»

organ ber Vergebung ber ©ünben unb ber ©eligfeit, unangetaftet,

benn ber redjtfertigenbe unb feligmadjenbe ©taube hat bte in ber

ebangelifdjen itterheifjung begeugte gnäbige ©efinnung ©otteS

(favorem sive misericordiam Dei), nicht bie gratia infusa, gum

Obieft.34) 9?ur fo if± ©etüifebjeit ber ©nabe ©otteS möglid),

toeil bie ©nabe, als gratuitus Dei favor, fid) nicht „teilet unb ftüdet",

fonbern unS „gang unb für bott geregt für ©ott rechnet" um ©hrifti

mitten (ßutfjer), mäfirenb bie gratia infusa „nodj nicht bottfommen"

ift unb hoher fofort ber Btoeifet $Iab greifen mufe, fobalb fie gur

causa ober concausa ber redjifertigenben ©nabe gemacht mirb. 9?ur

fo bleibt and) bie fdjriftgemäfje Sehre bon ber Zeitigung unb
ben guten SSerfen fielen, mett Heiligung unb gute Söerfe ftetS

nur $ruct)t unb $otge ber im ©tauben bereits erfannten göttlichen

ißarmhergigfeit in (£t)rifio finö„ fttöm. 12, 1 : nagaxakcb vjuäg, döek-

<poi, diä xwv oihxiq juwv xov fteov , Jiagaoxrjoai xd ocb/uaxa vjudjv

ftvoiav . . . xcö ftecp. ©ute SBerfe merben nie getan, um ©nabe gu

erlangen, fonbern finb ftetS nur ©anfobfer für bie burd) ben ©tarn

ben bereits erlangte ©nabe unb ©etigfeit. ßut|er: „Sieber äftenfcb,

bu.mufet ben Fimmel haben unb fdjon fetig fein, ehe bu gute Söerfe

tufi."
35

) ®urg, ber im ©bangelium auSgefbrochene gratuitus Dei

favor propter Christum ift ber unbemegtidje ©nabenhim*
met, ber über bie chrifiliche Kirche auSgefbannt ift unb unter bem

bie ©h^iflen burdj ben ©tauben mohnen unb mirfen. Ourd) baS

33) @o A. C., 2Krt. XIII unb V. ©ie tb i r f e n b e ßraft ber ©naben:

mittel beruht auf ber barbietenben ober f df> e n f e n b e n; ba§ tjeifjt, ba=

burcf), bafj ©ott in ben ©nabenmittetn un§ favorem Dei propter Christum,

bie Vergebung ber eiinben, 3 uf a g t ober f dj e n f t
,

ruft ber fettige ©eift ben

©tauben in un§ tferbor. 9töm. 10, 17: 'H jiiaxiq eg axofjg. Suttjer: „60 man
ba§ 2öort @otte§ öffentlich unb ftar prebigt, bann f>ebt an aufaufteigen ein foteEjer

©taube unb Hoffnung, eine fotdje ftarfe guberficfjt in ®f)nftum." (XII, 1506.)

34) Apol. 96, 55: Quoties nos de fide loquimur, intelligi volumus ob-

jeetum, seil, misericordiam promissam. (Ss ift bat)er gana fonfequent, bafe ba§

©ribentinum, nacfjbcm e§ ben dfjrijtlicfjen ©egriff ber rectjtfertigenben ©nabe,
bie favor Dei, mit bem gtucf) betegt t)at, unmittelbar barauf (ean. XII) auct) ben

d)riftticf)en begriff be§ reeffifertigenben ©tauben§, nömticf) bafj ber ©taube

ba§ SSertrauen auf ©otte§ SSarmtjeraigfeit in ©tfrifto fei, berftucf)t: Si quis

dixerit fidem justifieantem nihil aliud esse quam fiduciam divinae miseri-

cordiae peccata remittentis propter Christum, vel eam fiduciam solam esse

qua justifieamur, anathema sit.

35) @t. 2. Stu§g, XII, 136.
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91nfäjauen.btefe§ ©nabertbtmmel§ entfielt ber ©laube, mirb ber

©laube erholten unb ift ber ©laube „ein lebeubig, fdjäftig, tätig,

mächtig SDirtg", fo bah er nicht fragt, ob gute SBerfe gu tun finb,

fonbern ehe man fragt, £)at er fie getan, unb ift immer im £un.

(Suifjer XIV, 99.) 3)ie cbrtftlicbe S)ogmatif bot baber bem fdjrift*

gemäßen begriff ber feligmacbenben ©nabe grofje Stufmerffamfeit

gugumenben unb burä)au§ feftgubalten: bie feligmacbenbe ©nabe ift

bie gnäbige ©efinnung ©oite§ ober bie Vergebung ber @ ü n

»

b e n

,

bie um ©brifti mitten im bergen © o i i e s> gegen bie gange

©ünbermeli öorbanben ift, im ©bangelium Begeugt mirb unb

bon allen SWenfdjen auf ©runb be§ @üangelium§ geglaubt mer-

ben fott.

2)aburdb, bah bie Kirche ber Deformation mieber gu bem rechten

Stegriff ber feligmacbenben ©nabe als» favor Dei propter Christum

im Unterfdbiebe bon ber gratia infusa gurücffehrte, ift fie gur apofto-

lifcben Deinbeit ber chriftlichen Sehre. gurücfgefebri.36
) Suiber

fchärft in feiner SBiberlegung bes Saiomus? (1521) unb in feiner

Dorrebe gum DömerBrief (1522) ben Unterfchieb bon „©nabe" unb

„©nabengabe" ein.37) SDelanchtbon polemifieri fdjon in ber erften

31u§gabe feiner Loci febr entf(hieben gegen bie f<ho!aftifdje Stuffaffung

ber feligmacbenben ©naba als» qualitas, quae sit in animis sanc-

torum, unb führt au§, bah baburch ber ®irä)e bas? ©bangelium ge-

raubt fei. ©r felbft befiniert bie ©nabe als» eondonatio seu remissio

peccati.38) Sutber unb SDelancbtbon finb fidj bemüht, bah man an

36) ©ine treffliche Ausführung herüber Bei qstitt, ©inteitung in bie Augiu

ftana II, 15 ff.

37) Rationis Latom. Confutatio : Gratiam accipio hic proprie pro

favore Dei, sicut debet, non pro qualitate animi, ut nostri recentiores (bie

©chotaftiter) docuerunt. (Opp. v. a. Y, 489. @t. £. XVIII, 1162.) ber

SBorrebe 3 unt Aönterbrief: „©nabe unb ©abe finb be§ Rnterfchteb§, baff ©nabe

eigentlich haftet ©otte§ £» u 1 b ober ©unft, bieerju un§ trägt b e

i

f i ch f e 1 b ft ,
au§ tuelc^er er geneigt toirb, ©hriftum unb ben ©eift mit feinen

©aben in un§ 3U gieren. 0b nun iooht bie ©aben unb ber ©eift in un§ täglich

junehmen unb nod) nidE)t bollfomnten finb, baff alfo nod) böfe Süfte unb ©ünbe
in un§ überbleiben, toelcfje toiber ben ©eift ftreiten, fo tut bodfj bie ©nabe fo

toiel, baf$ toir gana unb für Doll geregt für ©ott gerechnet toerben. Senn feine

©nabe teilet unb ftüdet fid) nicht, toie bie ©aben tun, fonbern nimmt un§ ganj

auf in bie £ulbe um ©hriftu§\ unfers ^ürfhredjerS unb ÜRittlerS, toillen unb um
ba§ in un§ bie ©aben angefangen finb." (XIV, 98.)

38) Loci, ed. ßolbe 1890, €>. 168 ff.:
Hic merito quis expostulet cum

scholasticis, qui sacrosancto vocabulo gratiae tarn foede abusi sunt, cum
pro qualitate, quae sit in animis sanctorum, usurpant. . . . Nos simpli-
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btefern $unft aucB bie UnflarBeiten 9IugufttrB gu Befeiligen BaBe,

weil Stuguftra nicBi fotooBI bie gnöbige ©efinnuug ©oiie§ in ©E>rifto,

dB bielmeBr bie allein au§ ©olles» ©nabe fliefeenbe Erneuerung
in ben 35orbergrunb riicft unb gum ©runbe ber fftedjtfertigung

macBi.39
) Sind) ba§ lulBerifcBe SefenntnB weift immer wieder barauf

Bin, bafj bie reäflferligenbe unb feligmacBenbe ©nabe nicBi ein habitus

im Wien fdjett, fonbern ©otte£ 23armBergigfetl2c. fei.
40

) SutBer

fpricBl es? immer mieber aus?, bafc foWoBI ba§ fßaüftlum aB bas»

©dBmärmertum auf bem ©runbirrtum ber gratia infusa aufgeBaut

fei.
41

) ^nfonberBeit ift ber alter Martinus, ©BemniB, BemüBt, ben

cissime nomenclaturam hanc facimus gratiae, secuti plirasin scripturae,

ut sit gratia favor, misericordia, gratuita benevolentia Dei erga nos.

Donum ipse Spiritus Sanctus, quem in eorum corda effundit, quorum est

misertus. Fructus Spiritus Sancti fides, spes, caritas et reliquae virtutes.

Et haec quidem de nomine gratiae. In summa, non aliud est gratia nisi

condonatio seu reinissio peccati. Donum est Spiritus Sanctus, regenerans

et sanctificans corda.

39) Über bie 9ted)tfertigung§tet)re gluguftin§ vid. gl t i 1 1 ,
©inteitung 2c.

II, 18 ff.
— $irn über gluguftin in 916.3 sub voce „©nabe": „Sie ©naben=

tet)re gluguftin§ berührt fid) atoar mit ber pautinifcfjen, inbent fte ba§ £eit au§;

fdftiefslid) auf ©ott jurüdfüljrt. ©ie unterfdjeibet fid) bon biefer aber baburd),

bafj ... fte it)r SBefen nid)t fotool)! in ber © ü n b e n b e r g e b u n g at§ in ber

SDMtteitung fitttidjer Kräfte fiel)t." Cutter unb 90Ietancf)tt)on über gtugu==

ftin§ 9ted)tfertigung§tet)re in bem 93riefh)ed)fet ntit SBrena, Corp. Ref. II, 502 sq.

(bie Hummern 984. 986. 992. 996) ;
bann bie Quaestiones de justificatione

coram Deo propositae a Ph. Melanchthone D. Martino Luthero a. 1536,

©rt. giu§g. 58, 347 ff.
©t. £. XX, 448 ff. Cutter toeift aber mit 9ted)t auf

fotd)e glugfprücfje gluguftin§ t)in, in benen biefer, mit ©ott tjanbetnb, ftd) allein

ber. gnäbigen ©efinnung ©otte§ unb be§ 91erbienfte§ ©tjrifti tröftet, ©rt. glu§g.

58, 352; ©t. £, XXII, 453. 2Bie e§ tarn, bafj gluguftin bie ©nabe at§ gratia

infusa t)erau§fel)rte unb ben gratuitus Dei favor aurücftreten tief;: 2 . u. 2B.

28, 344. ©tjemnit;, Loci II, 727 sqq.

40) gtpotogie (150, 260): Iactatur in scholis quod bona opera pla-

ceant propter gratiam et quod sit confidendum gratiae Dei. Hic interpre-

tantur gratiam habitum, quo nos diligimus Deum. . . . Cur non exponunt

hic gratiam misericordiam Dei erga nos ? Et quoties mentio hujus fit,

addere oportet fidem. Non enim apprehenditur nisi fide promissio miseri-

cordiae, reconciliationis, dilectionis Dei erga nos. In hanc sententiam recte

dicerent confidöndum esse gratia.

41) Cutter (XIII, 917) : „Sa§ fietjt man an alten ©d)tüärmern unb ütotten*

geiftern burd)au§, baf; fte atte in bem Irrtum ftnb, bafj fte nid)t berftetjen, loie bie

©ünben bergeben toerben. Senn frage ben g)a|)ft unb alte feine Soctore§, fo toer=

ben fte bir nid)t fönnen fagen, toa§ bie gtbfotution" (bie im gßort au§geff>rod)ene

Vergebung ber ©ünben) „au§rid)te. Senn auf biefer £et)re beftetjet ba§ ganje

glabfitum: bie ©nabe merbe bem 9Jtenfd>en eingegoffen burd) eine tjeint;
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fcfjriftgemäfeen begriff bet fefigmadjenben ©nabe in§ ßidjt 311 [teilen.

Sbemttib toeift biftorifd) ttadj, toie ber ©nabenbegriff bon $elagiu§

berfeffrt, aber and) bon Sfuguftin rticbjt richtig gefaxt fei, unb legt

bann fefjr ausfübjrltcf) au§ ber ©dfrift bar, quod gratia in articulo

justificationis intelligenda sit de sola gratnita misericordia, boni-

tate, benevolentia sen favore Dei complectentis sua gratia et reci-

pientis in gratiam indignos propter Filium mediatorem.42
) 9Iucfj

bie fpäteren SDogmatifer fdförfen mit Quenfiebt mehr ober meniger

auSfüfjrlid) ein unb ertoeifen au§ ber ©djrift: Gratia per qnam

justificamur non notat donum vel effectum quoddam gratiae in

nobis, sed affectum benevolentissimum in Deo seu gratuitum Dei

favorem.43
) ^nfonberbeit bat auch bie treulutberifcbe ^irdfje 2Tmerifas>

ben reformierten ©efien unb ben neueren ßutberanern gegenüber

ben llnterfdbieb bon „©nabe" unb „©nabengabe" betont unb auf»

redjterf) alten. SS.altber fcffreibt: „2öie Fjerrlidt) ftettt Sutber bie

Vergebung burdjS SB 0 r t bem ,innerlichen ßid)F ber ©cfjiuärmer ent»

gegen, benen jeber, ber noch bie Vergebung ber ©ünben aitf§ SBort

baut, für einen Unbefebrten gilt, unb bie nur ben befebri nennen,

ber fidj fogenannter ©rfafirungen rübmt unb barauf baut, ©iefe

Grfabrungen ober bie befonbern Vorgänge unb ©efüfjle in ber ©eele

unb ©emüt nennt man @«n a b e ©otte§, mäbrenb bie ^eilige ©dfrift

unter ©nabe ba§ berftebt, m a § in ©otte§ bergen ift: feine

lid)e SGirfitttg; iter baut Jommen motte, ber mitffc reuen, beteten unb genugtun.

. . . Stttfo fagen bie StBiebertäuf er and): 3Ba§ fottte bie Kaufe jur Vergebung

ber Sintbert tun?
^ 3ft’§ bod) nur eine ^anbbott 2Baffer§! ®er ©ei ft tnufj e§

tun, jo mir red)t bon Simbcn jotten rein merben; ba§ Sßaffer fann’§ ntdff tun.

diefjen aff 0 bie Vergebung ber ©ünben and) bom 9B 0 r t Ifintoeg."

42) Loci, Francof. 1599, II, 721 sqq. Examen 1668, p. 138.

43) Syst. II, 766 sq. : Gratia qua justificamur est misericordia et gra-

tuitus Dei favor, non infusus caritatis aut sanctitatis liabitus aut qualitas

nobis subjective inhaerens.— Distinguendum inter gratiam et donum gra-

tiae, inter ipsum favorem et effectum favoris. Gratia per quam justifica-

mur non notat donum vel effectum quoddam gratiae in nobis, sed affectum

benevolentissimum in Deo seu gratuitum Dei favorem. Non diffitemur qui-

dem quandoque gratiam Dei metonvmice accipi pro donis gratiae
, eam

tarnen gratiam qua justificamur aliam esse negamus quam gratuitum Dei

favorem et misericordiam, — Gratiam Dei in articulo justificationis gra-

tuitum Dei favorem significare, probatur . . . a gratiae infusae ab actu

justificationis remotione. Gratia infusa est opus legis seu bonus motus
voluntatis et appetituum, quae tarnen ab actu justificationis removentur,

Rom. 3, 20. Quod igitur ab actu justificationis excluditur, id per voca-

bulum gratiae in articulo justificationis non denotatur.
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©unft, Grr&armung uni Siebe, iie im SSort auBgefprodjen mirb unb

nun geglaubt merben fott, unb jene bagegen ©oben nennt. Unb
gtoar finb biefelben gar fierrltctje @aben; aber mer barauf bie 95er=

gebung baut, bat auf @anb gebaut." (£>ie lutf). ß. bon bet 9ted)tf.,

85 f.)
44

)

3. ftgenfdiaffett bet fetißmadjenben @ttabe.

a. ©nabe in (SJjrtfto. ®ie ©nabe, nad) meldjer ©ott ben fün*

bigen unb bom ©efefe berurteilten Sftenfdjen gnäbig gefinnt ift, ift

nach ber ©cfjrift nic£)t eine a b f o I u t e , ba£ fjetftf, auf ©otte§ ttßadjt'

bottfommenbeit berubenbe,45) fonbern eine ©nabe in ©fjrifto ober

um ©Ijrifti mitten, ba§ beifet, eine burcf) ©brifti ftettbertretenbe ©enug*

tuung (satisfactio vicaria) ermorbene ©nabe. SBobl merben mir

ohne Söerfe unfererfeit§, dcogeäv xfj avxov x^Qiri> gerecht, aber

— fo fügt ber Slpoftel fofort fünju — <5ta xfjg anoXvxgcooecog xrjg h

44) SBgl. ££. Pieper im $erid)t be3 ©üblichen 2)iftrift§ 1883, ©. 48 f.: „@§ ift

auf ben berfd)iebenen ©ebraud) be§ SCßorteS ©nabe aufmerffam 31 t madfjen. $n
ber ^»eiligen ©df)dft mirb ©nabe auef) ba§ genannt, ma§ burcf) ©otteS ©nabe im

2Äenfdf)en ge mir ft mirb, alfo im 3Itenfd)en ift. $>af$ jemanb @otte§ SCßort

lieb f)at, bie ©ünbe meibet unb gottfefig manbelt, ift auef) ©otte§ ©nabe, eine

©nabengab e. Stun fragt e§ ftd), ob ba§ 95ßort ,@nabe‘ fo au faffen fei, menn

mir fagen: ein SJtenfcf) mirb au§ ©naben geregt. $)ie Slntmort ift: 9lein!

&ier fjat ba§ SB ott ©nabe eine gan 3 anbere ißebeutung. beaeicfynet bie gnäbige

©eftnnung, bie ,@unft‘ (favor) ©otte§, bie (£f)riftu§ aumegegebrad)t l)at unb ins

folge melier nun ©ott ben ©ünbern umfonft Vergebung ber ©ünben barreidf)t.

6§ Reifet 3töm. 3, 24: ,Unb merben ofjne Söerbienft gerecht au§ feiner* — nämlid)

©ottc§ — ,©nabe, burd) bie ©rlöfung, fo burd) ßfjriftum S®fum gefd)ef)en ift/

Sin biefer 93ebeutung be§ 2Borte§ ,©nabe‘ ift in ber ßefjre bon ber ^Rechtfertigung

burd)au§ feftgwijalten. ©aburcf) bleibt man auf ber rechten fßafjn, mäfjtenb man
fofort in ^af>t§mu§ fällt, fobalb man fjier ©nabe unb ©nabenmirfungen bers

medbfelt. ®arum ift ben fßabiften gegenüber neben bem ,au3 ©naben
4

aud) an

bem .allein burcf) ben ©tauben
4

feftaufjalten. ©enn ba§ »allein burd) ben

©fauben
4
amingt aur redeten Sluffaffung be§ Söorteg ,©itabe

4

. SBerben mir allein

burcf) ben ©lau ben gerecht, fo mu| bie ©nabe barin beftefjen, bajj ©ott

au§ gnäbiger ©efinnung in ßfjrifto Vergebung ber ©ünben im SBort

be§ ®bangelium§ 3 u f a g t."

45) ©0 beraubtet © 0 c i n: Nisi velimus Deo minus concedere quam
hominibus ipsis concedatur, eonfitendum omnino est, Deum jure (nad) feiner

2Rad)tbottfommenf)eit) potuisse nobis peccata nostra ignoscere, nulla pro ipsis

vera satisfactione accepta. (Praelect. theol., c. 16. 33gl. ßalob, Socinianis-

mus profligatus, p. 370. Duenftebt II, 436.) Sludf) X|oma§ bon Slquino
ff>rid)t biefelbe SReinung au§ mit ber Sßegrünbung, bafe ©ott niemanb über fid)

habe, cum non habeat superiorem. (Summa III, qu. 46, art. 2.)

Bf. Riebet, Soßjuati!. II. 2
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Xqiotcö ’lrjoov, Böm. 3, 24. ©otte§ gnäbige ©efinnung barf alfo

nicht ohne bie ©rlöfung, bie burcfj ©hriftum gefcfjeben ift, gebaut

Serben.46) SStan £>at ben Berfudj gemalt, bie (Srlöfung burdj (Shnftum

al§ Befceiung im allgemeinen unb nicht als SoSfaufung

burdj ein Söfegelb zu benfen. S4J6er bamit nimmt man feinen @tanb«

fnmft außerhalb ber ^eiligen ©chrift.
47

) 5Die ©djrift nennt als Sauf-

ftreiS, um ben ©nabe für bie SKenfdjen borhanben ift, auSbrüdlich bie

SCatfacfje, bafj ©hriftuS für bie Btenfcfjen fotoohl unter bie iß f I i dj t^
als unter ben $Iu<h beS ben äTienfdt»en gegebenen göttlichen ©efebeS

trat.
49

) ®ie meitere thetifdje unb antitJjetifdje Darlegung ber satis-

factio vicaria erfolgt bei ber Sehre bon SBerf. $ier ift ber

^intoeiS auf ©£)rifti Berbienft nötig, um ben fdjriftgemäfeen begriff

ber feligmadjenben ©nabe inS Sicht zu ftetten. 9^adh ber ©chrift

fchliefeen gioar äftenfchenberbienft unb ©otteS ©nabe einanber

böHig auS, 9töm. 11, 6: ei ovxeu e£ Egycov, aber © £) r i ft i

Berbienft unb ©otteS ©nabe fcfjliefzen fi<h nicht auS, fonbern finb

unzertrennlich miteinanber berbunben. Ober tbaS baSfelbe ift: ®ie

gnäbige ©efinnung, melche ©ott nunmehr gegen bie ©ünbertoelt

hegt, fchliefjt bie Befriebigung ber forbernben unb ftrafenben @e-
redjtigfeit ©otteS burcfj GHjrifti ftellbertretenbe ©enugtuung nicht

auS, fonbern ein. 50) Sin biefem fünfte hcmbelt es fich um bie Be-

jahung ober Seugnung beS ctfr i ft 1 i dj e n ©nabenbegriffS. 2Bie bie

©nabe zunichte mirb (.ovxhi yivexai yaQiQ, Böm. 11, 6), menn man
baS Berbienft ber SBenfcfjenmerfe mit ihr berbinben mitt, fo ioirb

fie auch aufgehoben, toenn man fie bon ber ftettbertretenben ©enug-

46) Duen ft ebt: Justificamur quidem gratia, Rom. 3, 24, non autem
absoluta, quia Scä zfjs anoXvxgwoecos trjs sv Xgiotq» ’lqoov. (II, 774.) ®ut
auct) Satiib ® r o lt) n in Commenfary Critigal, etc. ju Öiä zfjs anoXvzgä)-

osoj5 xzX. : “A most significant clause, teaching us that though justifica-

tion is quite gratuitous, it is not a mere fiat of the divine will, but based

on a redemption, i. e., the payment of a ransom in Christ’s death.”

47) @o ridjtig SDletjer 3U Utöm. 3, 24 gegen Iftitfd)! u. a.

48) ©al. 4, 4. 5: revoyevos vno vduov, i’va xovs vno vo/iov e^ayogdoy

(obedientia activa).

49) ©al. 3, 13: 'Hyüs e^yydgaaev ex zfjs xaxagas zov voyov yevoyevös

vjtkg fjfzcöv xazaga (obedientia passiva).

50) ütöm. 3, 25.’ eis evöei^iv zfjs dixaioovvys avxov xzX. Sie öixaioovvg

deov tann l)iet nadj bem $onte£t (8ia zfjv jidgeoiv xtöv Jigoyeyovoxcov äfmgxg-

fidxoov iv xfj avo%f/ zov fteov) nur bieforbernbe unb ftrafenbe ©eted)^

tigfeit @otte§ beaeidpxen. @o rid)tig 9Jtet)er, ipijilippi, St)omaftu§ 2c. lögt. be=

fonbet§ aud) ©tödljarbt im Uommenfar, @. 154 ff.
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tuung ©brifti Io£löfen mitt. £>ie ohne btefe ©enugtuung ge*

öacbte ©nabe ift ein non-ens. 28er fie glaubt, „glaubt in Me Öuft

hinein" unb l)at fid) auf fyeibnif dfje§ ©ebiet begeben, benn e§

ift — mie Sutber richtig Bemerft— ein ©barafteriftifum be§ Reiben*

tum3, bafe e§ an ©ott glauben null ohne bie „®oft" ber ©rlofwtg,

bte burc£) ©briftum gefdjeben ift-
51

) Sfucb fdbon baburcb toirb ber

cbriftlicbe ©nabenbegriff gefälfä)t, merm bie ©nabe nur teilt» eif e

auf ©brifti ftettbertretenbe ©enugtuung gegrünbet tturb, inbem man
annimmt, bafe ©brifti 38erbienft nicht an fidb, feinem innern 2Bert

nach, fonbern nur nach ©otte§ ©djäbung ober 2$erorbnung eine ©e=

nugtuung für bie ©ünben ber SD^enfeben barftelle (StccebtilationD*

tbeorie: ©cotiften, Strminianer 2c,
52
)). ©3 ift burcbau§ feftgubalten,

bafj bie ©dbrift bie ©nabe nicht blofj teilmeife, fonbern gan0 auf

©brifti SSerbienft grünbet. Stile ©nabe, bie borbanben ift, ift Sid
rrjg äjioXvrQWoecog rf/g ev Xqiotqj borbanben. 53

) £>ie ©otfebaft bon

ber ©nabe @otte§,'Stf)oft. 20, 24, unb bie ©otfebaft bon © b r i ft 0

,

bem ©efreugigten, 1 ®or. 2, 2, finb nadb ber ©ebrift 28ecbfel=

begriffe unb bedien f i dj bollftänbig. ®urdj eine audb nur

teiltoeife SoDlöfung ber ©nabe bon ©brifti 2$erbienft mirb bie ©nabe
extra Christum gebaut, ©briftu§ in feinem ©rlöfungsmerf au§
bem Wlittelpunft gerüdtt, mäbrenb bodj $aulu£ fagt: „^sd)

hielt mich nidbt bafür, bafc ich eimas müfjte unter euch, « M ’lyoovv

51) öutfier (XI, 1085 f.): „5<b b®be 3Ubor oft gefagt, baff ber ©taube

ttid)t attein genug fei ju ©ott, fonbern bie Äöfte mu| auct) ba fein. ®er Xiirfe

ttttb 3uben glauben au'd) an ©ott, aber ohne SJUttet unb ohne $öfte. 3Ba§ ift

;«un bie Äoft? 2>a§ jeigt ba§ ©bangetium an. . . . ®tjriftu§ teljrt t)ier, baff toir

«ttfjt bertoren finb, fonbern ba§ einige öeben tjoben, ba§ ift, bafe un§ ©ott tjabe

Heb gehabt atfo, baff er e§ fid) toften taffen fein einiges, tiebfteS $inb,

t»etd)e§ er tjat geftedi in unfer ©tenb, ®ötte unb $ob unb tjat itjn baS taffen au§=

fftufen. ®a§ ift bie Steife, fetig 3U toerben." Duenftebt: Dei misericordia

et Christi meritum arctissimo nexu cohaerent et divinus amor salvificus

in Christi intercessione, sponsione et merito est fundatus, Joh. 1, 17; Rom.

8, 39; 1 Cor. 1, 4; 1 Tim. 1, 14. Recte Chemnitius in Harm. Ev., c. 28, p. 152:

JESoetra Christum nulla gratia et misericordia Dei erga peccatores, nec debet,

nee potest recte cogitari. Errant igitur Sociniani, qui amorem Dei erga

homines peccatöres extra et citra satisfactionem Christi ponunt. (II, 6.)

52) $)a§ datiere bei ber ßebre bon ©tjrifti SBerl.

53) Stidftig bemerft 9Jt e b e r au 9töm. 3, 24 gegen ^ofmannS Sluffaffung

bon anoXvxQmoig at§ Befreiung, „bie ft<b ber Sßefreienbe e t ln a § foften

läfet" : „Stein, ber begriff be§ ifaufpreifeS, unb ainar be§ $c|uibatent§,
liegt barin, tnetdjeS modo vicario für ben befreiten ein tritt."
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Xqiöxov xal xovxov eoxavQCOjuevov“, 1 ^or. 2, 2, utlb glt ©pefttla*

tionen über beit SBiffen ©otte§ aufjer S^rifto Slnlaft gegeben.54
)

©eDmltig fcbjärft Suiher ein, bafj mir un3 ja feine ©ebanfen Don

©otieB ©nabe ohne (Sbjrtfti fteffberiretenbe ©enugtuung machen fotfen.

©r fagt : „5TIfo totrb unB tvofyl umfonft ©nabe gegeben, öafe fie unB

nichts foftet, aber fie bat bennod) einen anbern für unB Diel

gefoftet unb ift mit unzähligem, unendlichem (Schah ertoorben, näm»

litt) durch ©otteB <So£jn felber." 55
) fragen toie biefe: ob ©oft nicht

fraft feiner göttlichen SftachtDoIIfommenheit, alB oberfter dichter 2 c.,

alfo ohne bie fteÜDertretenbe ©enugtuung ©hriftt, ben Sftenfchen gnä*

big fein f ö n n e , finb auch üötfig unnüh, ba bie % a t f a dj e , dafj

©ott nur um ©bnfti mitten ben fünbigen Sftenfcfjen gnädig gefinnt

ift, burch bie Offenbarung ber (Schrift feftfteht.
56

)

2$on allen, toelche lehren, bafj ©ott ohne ©hrifti fteftDertretende

©enugtuung ben ätfenfchen auf ©runb ihrer eigenen „(Siitli<h?eii"

gnäbig fei (fo bie Uniiarier aller Reiten: Sßhotinianer, ©ocinianer,

Stitfchh ^arnacf 2 c. ) , ift zu urteilen, bafj fie ben ch r i ft I i dj e n @Iau=

ben aufgegeben haben unb außerhalb ber chriftlichen Kirche ftehen.

5£>ie chriftliche Kirche ift bie ©emeinfdjaft berer, bie an ©htiftnm

54) @o benft ©albtn bie ©nabe ©otte§ extra Christum, toenn er Institutt.

II, 17, 1 Behauptet, bafr ©f>rifti t^erbienft al§ ba§ Sßerbienft eine§ ÜJtenfdjen (!)

nicht genügenben 2Bert habe, fonbern feinen 2öert burd) @otte§ Sßerorbnung

(ordinatio) befomme. Damit ift ber djriftlidjc ©nabenbegriff prei§gegeben unb

für bie ©pelulation über ben a b f o t u t e n ©ott ber ©runb gelegt.

55) XII, 262 f.

56) Duen ft ebt: Non opus est de potestate Dei disputare, ubi de

voluntate ejus ex revelatione constat. (II, 436.) ©cfjarf toeift Cutter alle

menfdjlidje ©pelulation über ©otte§ Können gurüd, toenn in ber ©djrift eine

Offenbarung über ©otte§ tatfädjlidjeS. SÖSoHen unb Sun toorliegt. ©r

fchreibt gegen ben ©intourf ber ©djtoärmer, bafi ber ©laube ber ©Triften burd)

ba§ geprebigte ©bangeliunt genugfant geftärtt toerben fönne ol)ne ©l)rifti öeib

int 2lbenbtnaf)l: „Sa, ba§ 010 (11 ’ toopl aujjer bent ©alrament gefdjeljen. Sft*

toaljr, e§ m ö <h t ’ aud) toopl aufcer bent öeib ©hrifti, ber jur 0ied)ten ©otte§ ift,

gefdjeijen; füllt’ barutn ©priftuS jur 9led)ten ©otte§ nidjt fein? Stem, e§ ntö d)t’

of)ne ba§ ©bangeliunt gefdtepen, benn toer tooHte ©ott toepren, too er un§ mit ber

Sat hätte tooUen erlöfen unb nichts babon prebigen taffen nod) fDienfch toerben?

©leidjtoie er himntel unb ©rbe gefdjaffen pat unb atte§ madjt nod) immerbar ofjne

äufcertid) tßrebigen unb toirb nidjt 97ienf<h brum: foHte brum ba§ ©bangelium

nichts fein? Ütun er’§ aber bir toill burd) bie fötenfdjpeit, burd)§ SÖSort, burd)§

Sßrot im ?lbenbmaf)t geben, toer bift bu Ooffärtiger, unbanlbarer Seufel, ber bu

fragen barfft, toarum er’§ nid)t fonft unb opne bie SÖSeife tue? SBittft bu il)m

3Beife unb ÜJtafce fefcen unb toasten? Du foHteft bor g?reuben fpringen, bafe er’§

tut, burd) toelche 2Beife er toill, allein bafi bu e§ ertangeft." (XX, 882 f.)
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glauben, öa§ Reifet, glauben, bafj fie um rifti millen einen

gnäbigen ©ott haben, ©pfj. 1/ 7; ev cp (seil. Xpioxcp) exojuev xrjv

anoXvxQcooiv öia. xov aijuaxog avxov, xxjv äcpeoiv xcöv napanxeo-

judxeovß)

b. ittttgemcinc ©nabe. 5Die gnäbtge ©efinnung ®oiie3 in ©hnfto

erftreefi [i<h nicht nur auf einen £eil ber 2Renfd)en, fonbern auf atte

ttftenfchen ohne 2tu§nahme. Ober toa3 ba^felbe ift: bie feligmadjenbe

©naöe ift eine allgemeine. Gratia Dei erga homines lapsos non

particularis, sed universalis est. 5Die ©djriftauäfagen laffen fief) bem

)ßartifulari3mu§ gegenüber in brei ©ruppen orbnen: a. ®ie @<hrift

nennt a!3 Objefi ber ©nabe (Siebe, 93armhersigfeit 2c.) @otte§ in

©hrifto au§brücfli(h alle -Oft e n f <h e n , S£ii. 2, 11 : meepavr} x<*Q ls

xov fteov rj ocoxrjpiog icäoiv av&pcJönoig

;

bie SS elf , 3, 16:

oftxco Y\ydnr\oev 6 ’&eög xov xoo juov , cooxe xov vlöv avxov xov

juovoyerfj eöcoxev; bie gange SS eit, 1 £joh. 2, 2 : avxög (©hri*

ftu3) IXaojuog eoxiv Jtepl xcöv äjuapxiwv fjju&'v ov jiepl x&v ^juexe-

qcov de fjuovov, dXXa xal jiepl oXov xov xoojuov. 2)ie ©infehtän*

fung bon xoa/wg $joh- 3, 16 auf „bie 28elt ber ©rmählten" berbietet

31. 18, toonach su ber SSelt, bon ber bie 9tebe ift, auch bie Ungläubigen

gehören, b. 25ie (Schrift fagt augbrücflich, bafe bie gratia universalis

fich aud) auf alle eittselnen ^nbibibuen besiehe, 2 ißetr.

3, 9: (6 xvpiog) pttj ßovXojuevog xivag (irgenbibeldje) cmoXeoftai;

auch trenn ©oft $efef. 33, 11 fchtböri: „geh habe feinen ©efatten

am £oöe be§ ©ottlofen", fo fommt sum STuSbrucf, bafe ©otteB $eiI3=

mitte fich auf jebeiS ^nbibibuum erftreefe, bem bie ©eseichnung

„ber ©ottlofe", sufommt. c. 2)ie ©<hrifi beseugt reichlich/

baß bie feligmachenbe ©nabe fich auch auf atte biejenigen erftreefe,

bie fcfj lieft lieh berloren gehen. STuch auf fie erftreeft fich

57) Art. IY ber A. C. lehrt, „bat toir Vergebung. ber ©iinbeit belommen unb

für ©ott geredjt toerben au§ ©naben um ©triftuS’ teilten burd) ben

©tauben, fo toir glauben, ba| ©firtftuS für un§ gelitten t)at unb bat uns um
f e i n e t te i 1 1 e n bie @ünbe . . . vergeben teirb". ®er ©r. Hat. legt bar, bat

bie „©rtöfung" burdj ©hriftum bon © $ rt fH ftettbertretenber © e n u g =

tuung au berftehen fei (454, 31), unb ber ©taube an biefe ©enugtuung 3 um
©Hebe ber djriftlidjen Ä i r d) e m a dj e (456, 43 ff.); atte, teeldje burdj

ihre @itttid)leit ©otte§ ©nabe erlangen teotten, finb „auter ber ©fjriftentieit"

(extra ehristianitatem) (458, 56; 460, 66). S3gt. öutljerS toa|r|aft tlaf =

fifc^e Ausführung toiber ben „greulidjen, fdpredfticpen S3erftanb unb Irrtum" berer,

bie ba meinen, bat ©ott „teoht ohne ©hrifti Selben' hätte mögen bergeben unb

nidjt 3urechnen bie @ünbe* (XII, 261 ff.). Stgt. g?. gjiefier in „S. u. 2B.": „$>a§

ÜBefen be§ (ShriftentumS nach ißrof. föarnad", 47, 322 ff.
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(£f)ti ft i Serbien ft, 1 ®or. 8, 11: ®er fdjmache 33ruber totrb

umfommert, „um meltt)e§ mitten bott) ©hriftug geftorben ift", di’ ov

Xgiorög änsdnvev; fftöm. 14, 15: vneg ov Xgiorög aTiefiavev

;

bte fallen Seigrer, meld)e bie 23erbammni§ über fitt) führen, oerleug*

nen ben §©rrn, „bet fie erlauft f)at", 2 ))3etr. 2, 1. üftittit mtnber

erftrettt fitt) auch auf bte SSerlorengetienben ber auf ihre 93 e f e b)
=

rung gerichtete SSitte ©otte§, ttftattf). 23, 37: i)$elr]oa emovv-

ayayslv za rsxva oov . . . aal ovx fj'&shjoars.5'9
) übiit fftett)t fagt @er=

harb in beäug auf bie allgemeine ©nabe, baf$ bie @tt)rift mit

2B o 1 1 e n , (S^^riftus mit Kranen, ©ott felbft mit einem @ i b e

fie bezeuge. 60
)

®ie gratia universalis ift bie Sehre ber Iutf)erifcf)en Kirche.

S)a3 lutfjerifcbe 93efennttti§ I)ÖIt bie Stttgemeinfieit ber felig*

mad)enben ©nabe im ganzen Umfange feft. ©§ lehrt ben breifntt)ert

Uniberfali§mu§ ber Siebe ©otte§, be§ Serbien ft e§ ©hrifti

unb ber er nft litt) eit SBirffamteit ber ©nabenmittel in allen

Hörern be£ Sßorte3.61
) ®er bartifulare ©nabenmitte mirb im lu the=

58)

,
$er ©inmurf, bat? l)icr bon einem galt bie 3tebe fei, ber gar nicf)t bor;

tommen fönne (fo ©fjcbb, Dogmatie Theology II, 481), jerftört ba§ ganje ©rgu=

ment be§ ©poftetS.

59) $f)ontafiu§ fteßt <ifie ©d)riftau§fagen fo jufammen: ,,©otte§ 8iebe§=

miße ift ein uniberfater; er umfaßt afle 9Jtenfd)cn, 1 ©im. 2, 4: og navxag äv-

ÜQWJiovg fteXei ooodrjvai, bie ®efamtf)eit beS abgefaflenen ©efd)led)te§, $ol). 3, 16:

xöafiog, in§bcfonbere 9töm. 11, 32; er fcfjliefet feinen bom föeile au§, 2 ©etr. 3, 9,

fefbft biejenigcn nid)t, bie e§ bon fid) ftof?en, mic benn 6t)riftu§ aud) für bie ge=

ftorben ift, bie fid) an if)tn ftofccn unb if)n bermcrfen, ©öm. 14, 15; 1 Kor. 8, 11;

2 ©etr. 2, 1." (©ogmatif, 2. Stuft. I, 423.)

60) De elect. et reprob., § 57 : Huic sententiae (oon ber ßartifularen

©nabe) opponimus beneficam illarn Dei voluntatem, qua serio omnium con-

versionem et salutem expetit, quam beneficam voluntatem Scriptura verbis,

Christus lacrymis, Deus ipse juramento testatam feeit.

61) P. C. 709, §
28—42: „©Bir muffen in alte ©Bege fteif unb feft barüber

galten, baf?, n>ie bie ©rebigt ber ©ufce, atfo aud) bie Serfjeijmng be§ ©bangelti

universalis, ba§ ift, über alte Olt e n f d) e n gel>e. ©arum 6t)rtftu§ be=

fofßen t)at, ju ßrebigen in feinem Flamen ©ufr’ unb ©crgebung ber Sünben unter

aßen ©ötfern. S)enn ©ott fjat bie 9B e 1 1 geliebet unb berfelben feinen ©of)n

gegeben. 6f>riftu§ f>at ber ©Bett ©ünbe getragen, $£>()• 1, fein Qleifd) gegeben

bor ber 303 e £ t Seben, Soft 6, fein ©lut ift bie ©erfö^nung bor ber ganzen
©Bett ©ünbe, 1 Soft 2. ©f)riftu§ ff>rid)t: Kommet alle 3u mir, bie if)r be=

laben feib, id) miß eud) erquiden, ©tattt). 11. ©ott f)at aße§ befdßoffen unter ben

Unglauben, auf baf) er fid) aller erbarme, ©om. 11. 3)er £>@rr miß nid)t, baj)

j e m a n b berloren merbc, fonbern bafc fid) jebermaun ^ur ©uj?e fe^re, 2 ©etr. 3.

. . . @old)en ©eruf @otte§, fo burd) bie ©rebigt be§ ©Bortl gefc^iel)t, foßen mir
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rif^en 58efermtni§ auSbrüdlich üertoorfen. 02
) freilich !>aben bie

(stmertfifiert bem lutherifchen 2Menntni§ ben 23ormutf gemalt, baß

. e§ tatfächlid) bie gratia universalis aufJjeBe, toeil e§ neben ber

gratia universalis fo entfliehen bie sola gratia lehrt, ben ©eltg-

Inerbenben nid)t beffereä, fonbern and) üf>Ie§ Verhalten unb bie

gleiche @<hulb im Vergleich mit ben 23erIorengehettben gufdjreibt unb

be^halb bie grage, ioarum bie einen bor ben anbern Belehrt unb

felig metbert, für in biefem Sebert unlösbar erflärt unb gu ben um
begreiflichen (Serichten unb unerforfd)Iid|en SBegen ©otteS rechnet. 63)

tiefer 3$ormurf, bajg bie Sehre ber ^onforbienformel bon ber sola

gratia facJ)Iic^ bie gratia universalis. aufhebe, ift nicht nur gur Bett

ber SJerabfaffung ber ®onlorbienformeI feitenS ber ©tjnergtften laut

gemorben, fonbern aud) gu unferer Beit bon ben beutfdblänbifdhen

unb amerifanifchen ©tjnergiften fehr entfcf)ieben mieberholt morben. 64
)

Aber biefe gange Argumentation beruht auf bem (Srunbirrtum, bafc

nicht bie AuSfagen ber ^eiligen «Schrift, fonbern bie menfdhlidje ®?ei=

nung bon einem „einheitlichen Softem" baS äftafg ber d)riftlid)en

Sehre fei. Aud) Suther bezeugt getoaltig, mie bie Allgemeinheit

ber Siebe (SotteS unb ber ©rlöfung burch Shriftum, fo auch bie ernft=

liehe Berufung aller £örer beS SöorteS. 65
) S)afe SutherS Unterfcfjei»

für lein ©j)iegelfecf)ten Ratten, fonbern wiffen, bafe baburef) ©ott feinen Söiüen

offenbaret, baf? er in benen, bie er alfo berufet, burcf)§ 2Bort toirfen wolle, bafe jle

erleuchtet, betehret unb felig toerben tnögen."

62) F. C. 557, § 17—19: ,,®entnacf) berwerfen mir folgenbe ^rrtutn: 1.

Wann geleitet toirb, bajj ©ott nicht wolle, baf$ alle jölenfcben $8ujje tun unb bem

©bangelio glauben; 2. item, toann ©ott uni ju ftdb berufe, bafc el nicht fein

©rnft fei, baf5 aEe ÜJienfcljen 3u ihm fommen foUen; 3. item, bafc ©ott nicht wolle,

bafs jebermann felig toerbe, fonbern, unangefehen ihre ©ünbe, allein aul blof5em

9tat, 33orfatj unb UBillen ©ottei jur 3Serbammnil berorbnet, bafe fie nicht lönnen

felig toerben."

63) F. C. 716 f., § 57—64.

64) SJtan argumentiert toie Sut^arbt: „2öürbe ©ott bal ©rgreifen bei

föeill, ben @laubenlgef)orfam, bie ^Belehrung . . . felbft Wirten, fo Wäre allerbingl

ber $räbeftinatianilmul" (bie ßeugnung ber gratia universalis) „unbermeiblidf)."

(S)ie Sehre bom freien Söillen, ©. 276.) ®al ütä^ere bei'ber ßef)te bon ber 93es

feljrung unb @nabenwaf)l.

65) Bu Sol)- 1, 29: „3n jenem ßeben Werben wir in ©wigfeit unfere §reube

unb ßuft baran fw-ben, ba& ber ©ol>n ©ottei fidf) fo tief Ijeruntertäjjt unb nimmt

meine ©ünbe auf feinen 9tücfen, ja nicht allein meine ©ünbe, fonbern auch ber

ganzen SÖßett, bie bon A b a m an bi§ auf ben allerlJ^ten
Söl e n f df) e n getan ift, bie Will er getan f>aben unb auch bafiir leiben unb

fterben, bamit ich ol)ne ©ünbe fei unb bal ewige ßeben unb ©etigfeit erlange. . .

.

Unb ift ber £e£t ©ottei HBort unb nidtjt unfer 2öort nodt) bon uni erbacht,
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bung gtntjd^en volimtas revelata unb abseondita bie gratia univer-

salis intaft laffe, toirb unter bem.Abfcfjnitt „Sur firdjlti^en Termi-

nologie in besug auf ben ©rtabertmidert @oiie§" bargelegt toerben.

§Tngefid)t§ be§ fo flaren @d)riftgeugniffe§ für bie allgemeine

Onabe ©otte§ in ©brifto fodte man e§ faum für mögltdE) galten, öafj

innerhalb ber djriftlidjen ®trdbe bie gratia universalis je in grage

geftellt morbert märe. Temtodb ift e§ gefdbebett. 9tuguftinu§

hat, fotneii mir feiert fönnen, bie allgemeine ©nabe nicht gerabe bireft

Befämüft; mohl aber liegt bie ßeugnung ber gratia universalis

bei ihm im ^intergrunbe, unb er t>at be§f»alb an ©ctjriftftellen mie

1 Tim. 2, 4: ,,©oii mitt, bajj aden Sftenfchen geholfen merbe" mit

berfdjiebenen unmöglichen Auslegungen berumgebeutelt.66
) ©§ ift

bafc ©ott bie§ Samrn barurn bäte gefdjtadjtet unb ba§ Sämmtein au§ ©otteS ©e=

borfarn gegen ben Sßater ber g a n 3 e n 9DB e 1 1 ©ünbe auf ft<b getaben bat. Aber

bie SCßett hüll nidtjt binan. . . . 3Ba§ fott ba§ Sarnrn ntebr tun
1

? (£§ fpricbt: Sb*
feib alte berbammt, aber i<b toill eure ©ttnbe auf nticb nehmen; ich bin bie

ganse 933 e 1 1 toorben,babe bie ^erfon aller 90? e n f <h e n ton
A b a nt be r angenommen, ba&, fo man bon Abarn ©ünbe befommen bat,

fo toitt er un§ ©erechtigleit bafiir geben. Sa fottte ich fagen: Sa§ toill id)

glauben. ... Saft man aber nicht glaubt, ba§ gefcbiebt n i dt) t

au§ 3Ka'nget be§ §(Srrn ©brifti, fonbern bie ©<hulb ift mein,

©taube i<b’§ nicht, fo liege i<h in meiner 93erbammni§. S<h raufe fursum fagen,

ba§ ©otteSlämmlein habe bie ©ünbe ber 933 e 1 1 getragen, unb e§ ift mir ernft*

ticb geboten, baf) i<h’§ glauben unb befennen fott, auch barauf fterben. Sa,

möchteft bu fagen, toer toeifc, ob er au<b meine ©ünbe trage? S<h glaube toobt,

bafc er ©t. Sßetri, ©t. SfJauti unb anberer ^eiligen ©iinbe getragen bat, bie toaren

fromme Seute; toenn i<b nun auch ©t. SßetruS ober ©t. SßauluS toäre! §8rft bu

nicht, toa§ l)iex ©t. SobanneS fagt: ,Sie§ ift baS Sarnrn ©otte§, ba§ ba trägt bie

©iinbe ber 2B e 1 1“? 9lun lannft bu ja nicht teugnen, bu feieft auch ein ©tücf

ber 3Belt. ... ©0 bu in ber 3Bett bifi unb beine ©ünben ftnb ein ©tücJ bet

SBett ©iinbe, fo ftebet hier ber Tejt: Alles, toaS ©iinbe Ijeiftt, 2Bett

unb ber 9Cß e 1 1 ©iinbe, tom.Anfang ber 933 e 1 1 ber bis anS
(Snbe, ba§ liegt allein auf bem Sarnrn ©otteS; unb bietoeil bu benn auch ain

©tiicf bon ber 9CßeIt bift unb bleibft in. ber 933elt, fo toirft bu auch beS mit®

genießen, babon an biefem Ort ber Sejt fagt." (VII, 1717 ff.)

66) 33atb bertoanbett er omnes homines in multos (De corrept. et gratia,

c. 14), batb in omne hominum genus (Enchir. ad Laut., c. 103). An ber Ufa
teren ©teile, am Anfang be§ ßapitelS, meint er fogar bie SBorte faffen ju fönnen:

tanquam dieeretur, nullum hominem fieri salvum, nisi quem salvum fieri

ipse (Deus) voluerit. AuguftinuS fühlt, ba& er mit biefen Auslegungen ben

©innrer ©teile nicht getroffen bat. @r fagt baber fchtiefelich noch in 93er3toeif=

Iung: Et quocunque alio modo intelligi potest, dum tarnen credere non
cogamur, aliquid omnipotentem Deum voluisse fieri factumque non esse.

(Sr bat bie ©djrifttoabrbeit auS ben Augen bertoren, baf} ©ott, burch bie ©naben*

mittel toirtenb, toiberftanben toerben fann, ÜJtattb- 23, 37; Aj)oft. 7, 51.
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üjm nidjt gelungert, $elagtu$ gegenüber bie ööEig fdjrtfigemäfje

©teEurtg gu finben.
67

) ©ottftfjalffdjen ©treit im 9. ^aEjrfjum

bert (©ottfdjaft f 869) iahten betbe ©eiten ungefähr gleichertoeife

im SDunfeln. ®ottfd)aIE§ Irrtum aber tritt flar barin gutage, ba|

er ®otie§ $eiI§ttnEen unb ©fyrifti SSerbienft auf bie 2Tu3ertt)äf)tten

Befdjränft.68) — SEidji nur geleugnet, fonbern gum £eil heftig 6e*

fämbft toirb bie gratia universalis in ben calbini ft ifd^-re for-

mierten ^irdjengemeinfdjaften unb bagegen ber breifadje $ariifu*

Iari§mu§ ber feltgmadjenben ©naöe in ber fdjroffftert gorm beraubtet:

toeber liebt ©ott aEe EEenfEien, nodj fjat (S^riftuB aEe e r I ö ft , nodj

ftnE ber ^eilige ©eift aEe b e f e E) r e n. 69) ^rafiifdf) oEme $8ebeutitng

67) Sgl. (S^emniV Loci, De justif., p. 728. 2>ex ©xunbfeljlex AuguftinS

befielt baxin, bafc ex im ©egenfafi ju ißeiagiuS, bex bie exneuexnbe Straft bex

©nabe leugnete, bie gratia infusa fo in ben Soxbergrunb xiidtte, bafj tfjm bex

erjte unb boxjiiglidjjte 93egxiff bex ©nabe, bie ©nabe al§ Sergebüng bex

© ii n b e n (favor Dei propter Christum), bei feinem S^eoiogifiexen toenigften§

ftaxt in ben Sjjintergxunb txat. S5ie Aedjtfertignng ift tljm nic^t blofl @otte§

ate^tfertigungSuxteil, jonbexn autib bie ©inftöfeung ton ©nabenfxäften.

68) Ego Goteschaicus credo et confiteor quod . . .: Illos omnes impios

et peccatores, quos proprio fuso sanguine Filius Dei redimere venit, hos

omnipotentis Dei bonitas ad vitam praedestinatos irretractabiliter salvari

tantummodo velit: et rursum illos omnes impios et peccatores, pro quibus

idem Filius Dei nec corpus assumsit, nec orationem, ne dico sanguinem

fudit, neque pro eis ullo modo crucifixus fuit, quippe quos pessimos futu-

ros esse praescivit, quosque justissime in aeterna praecipitandos tormenta

praefinivit, ipsos omnino perpetim salvari penitus nolit. (Sei ©iefelex II,

1
,
101 .)

.

‘

69) ©o im ©egenfafs ju allen 9Jliibexung§texjud)en innerhalb ber reformier;

ten Stircfje felbft (Atttt)ralbi3mu§) bie Formula Consensus Helvetici 13: Chri-

stus ... in tempore novi foederis Sponsor factus est pro iis solis, qui per

aeternam electionem dati ipsi sunt ut populus peculii, semen, et haereditas

ejus. Pro solis quippe electis ex decretorio patris consilio propriaque in-

tentione diram mortem oppetiit, solos illos in sinum paternae gratiae re-

stituit, solos Deo patri offenso reconciliavit et a maledictione legis liberavit.

16: haec omnia quum ita se omnino habeant, haud sane probare possumus

oppositam doctrinam illorum, qui statuunt, Christum propria intentione

et consilio tum suo, tum Patris ipsum mittentis mortuum esse pro Omni-

bus et singulis, addita conditione impossibili, si videlieet credant. Sefon=

ber§ beutlid) aud) S e 3 a: Nullum tempus fuit vel est vel erit, quo voluerit,

;relit aut voliturus sit Deus singulorum misereri. (Respons. 2. ad acta Col-

loq. Mompelg., p. 194; bei Duenftebt II, 11.) fjriebr. ©panbeim:
Sententiae nostrae summa est: Nec voluntatem omnium et singulorum

hominum miserendi ad salutem, Deo adscribi posse ; nec voluntatem omnes
et singulos per Christum redimendi, neque voluntatem omnes et singulos
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für bie grage mich her gratia universalis ift ber Unterfchieb gmijchett

©uüralöüforiern (©ott hot befd^Ioffen, einen £eil ber 9??en=

fchen gut 3Serbammni3 gu er f <h a f f en 70
)) unb ben ^nfraloü 3

f a r t e r n (©ott fiat befd)Ioffen, einen £eil ber ^ettfchen in ber 93er

=

bammni§, bie bnrdi) ben ©ünbenfott über alle äRettfchen gefommert

ift, gu Beiaffen, ober an ihnen mit feiner ©nabe ü o r b e i

*

gugehen 71
)). Sind) ber fogenannte hh-pothetifche Uni ber-

f a I i § m u § ber 91mt)ralbiften, monad) für alte äftenfdfen burch ©hl*i5

ftum ©nabe bortjanben ift, ©ott aber nnr in ben 2tu£ermät)Iten ben

©lanben mirfen mitt, forrtmt praftifd) auf bie Seugmmg ber gratia

universalis hinaus.72
) — ®er 93ürtiMariSmuS in alten gormen f)öt

per Christum vocandi : adeoque gratiam universalem nee statui debere

nec defendi pösse. (Disp. de gratia univers., thes. 5, p. 231 ; bei Duenftebt

II, 11.) Xie Westminster Confession of Faith: “Neither are any other

redeemed by Christ, effectually ealled ... but the elect only.” (Chap.

III, 6.)

70) ©atbin: Non pari eonditione creantur omnes, sed aliis vita

aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Itaque prout in alter-

utrum quisque eonditus est, ita vel ad vitam vel ad mortem praedestina-

tum dieimus. (Inst. III, 21, 5. ©benfo III, 24, 12.)

71) @o bie Xorbred)ter 33efdt)Iiiffe (bet @d)aff, The Greeds of Christendom

III, 550 ff.) unb bie meiften reformierten Befenntniffe, Bach ben Xor breiter

Befcfjtüffen fott ©gtt befdjtoffen Ijaben, einen Xeil ber Btenfdhen „in communi
miseria, in quam se sua culpa praecipitarunt, relinquere nec salvifica fide

et conversionis gratia donare“. (1. c., p. 555.) ©o au<f) bie Westminster

Confession of Faith: “The rest of mankind God was pleased, according

to the unsearcliable counsel of His own will, whereby He extendeth or

withholdeth mercy as He pleaseth for the glory of His sovereign power

over His creatures, to pass by, and to ordain them to dislionor and wrath

for their sin, to the praise of His glorious justice.” (Bei ©d)aff III, 610.)

Xie ameri!anifd)en ißreSbbterianer ^aben in i^rer Confession of Faith an bie;

fern SBorttaut bisher nicf)t§ geänbert. Xocf) tourbe bon ber General Assembly

1903 ein Declaratory Statement unb ein Brief Statement of the Reformed

Faith angenommen. 93eibe ©dfjriftftüdfe haben bie Xenbenj, bem 5Irminiani§=

mu§ neben bem ©a(bini§mu§ £au§recf)t bei ben ij}re§bhterianern ju gelbähren.

Xie ©dhriftftüde ftnb abgebrucft bei ®. 3- Äart ÜRüßer, Xie Befenntni§fTriften

ber ref. $. 1903, ©. 941 ff. $ur Beurteilung bgt. S. u. SB. 48, 182 f.;

49, 187 f.

72) SImhratbiften, nach 3Jlofe§ SlmtyralbuS (Stmhraut), f 1664, juletjt 5j}ro=

feffor in ©aumur. Bgt. St. © cf) h> e i 3 e r
,
gentralbogmen II, 292 ff. Setsterer

über Stmhraut in B©.2 (in 3l©.3 beibehaften): „Xer Stmi)ralbi§mu§ hätt ben

realen SJartifulari§mu§ feft, fo jmar, bah ein ibeater Uniberfati§mu§

hinjugenommen loirb. Xer ^Ktuptfah ift biefer: ,©§ gib! in ©ott einen ^Bitten,

bah alle Btenfchen fetig toerben unter ber Bebingung be§ ©lauben§, eine Be=

bingung, bie fie an fidf) looht teiften fönnten, bei ber nun einmal anhaftenben er=
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feinen ©runb nicht in ber ©dbrift, fonbern in einer menfdjlid^en -Bpe--

fulation über ben SBiden nnb bie SSirffamfeit ©otte§. SSie bie

reformierte ©fjriftologie aden ©d)riftau£fagen, bie onf bie ©emein=

fdtjoft ber Naturen unb bie Stfüteilung ber ©xgenfdjoften in ber fßerfon

©Ejrifti lauten, fdjliefelid) einen ^bjilofo^^ifd^en ©ab entgegenftedt:

Finitum non est capax infiniti, fo beruht bie reformierte Seugnung

ber ©dbriftlebre üon ber gratia universalis im lebten ©runbe unb au3*

fdjlaggebenb auf einem bbüofoübifdjen ©ab, nämlid) auf bem ©ab:

„2Ba3 ©ott ernftlid) beabfidjtigt, mujj aud) in jebem $ode tatfäd)tic^

gefd)ef)en." 97un merben nidjt ade dtfenfdjen tatfädjlid) felig. $olg=

lid) bot ©ott nie bie SS eit geliebt, ©briftuä nte bie SS eit üerföbnt

unb mid ber ^eilige ©eift nie in allen Hörern be§ SSorte§ ben

©lauben mirfen. ©o argumentiert ©alüin in ben üier ^abiteln fei=

ner Institutiones, in benen er feine Sehre üon ber fßräbeftination

barlegt. 73
) @r tut bie ©djriftauSfagen, meldje auf ben adgemeinen

©nabenmiden lauten, mit ber immer mieberfebrenben Stemerfitng ab,

bafe man bie SluSbebnung be§ götttidben ©nabenmiden^ nadb bem

9t e f u 1 1 a t beurteilen muffe. 74
) ©o argumentiert ein neuerer Stefor-

mierter, S3öbl, gegen 1 Stirn. 2, 4: „SSemt nadb ötefer ©tede ber

SBide ©otteä ein fotdtjer märe, monad) ©ott ade, $aupt für $auf)t,

retten modte, fo mürbe ba§ audb gefdjeben, ober e§ gäbe nid)t3 @e=

bredblidbereS unb ^unfähigerem aim ben SSiden ©ottem, ber fidb an

ber größeren Babl ber SUenfdben üon Slbam bim jebt nicht realifiert

hätte." 75
) ©o argumentiert ©borlem $obge: “It cannot be

supposed that God intends what is never accomplished
;

that He
purposes what He does not intend to effect; that He adopts means

erbten Korruption aber unau§toeidf)ticf) berfdfpnälien, fo bajj biefer allgemeine

©nabentoitl? leinen einjigen fattifdf) fetig macf)t. ©aneben gibt e§ einen par=

tifutaren SBiUen in ©ott, mit toelcpem er einig feftgefefjt l)at, eine beftimmte

Anjal)t beftimmter SJierfonen ju retten, alte anbern aber mit biefer ©nabe ju

übergeben.'" ©amit ftimmt DuenftebtS Urteil: Calvinistae hypo-

thetici categoricis merito sunt annumerandi. (Syst. II, 11.)

73) Institut!. III, 21—24.

74) 93gl. fonbertidf) III, 24, 15—17. ©er AuSfage be§ 5jirof)t)eten §efetiet,

©ott t)abe leinen ©efatten am ©obe be§ ©otttofen, fonbern bajj fief) ber ©otttofe

belehre bon feinem Söefen unb lebe, §efel. 33, 11, t)ält ©albin entgegen: Ex-

perientia docet, ita veile (Deum) resipiscere quos ad se invitat, ut non tangat

omnium corda. ©tuf ben ©intourf, bajj bann aber .ben altgemeinen Skrtieijjungen

nidf)t ju trauen fei, antwortet er: Quamlibet universales sint salutis promis-

siones, nihil tarnen a reproborum praedestinatione discrepant, modo in

earum effectum mentem dirigamus.

75) ©ogmatil, @. 286.
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for an end which is never to be attained. This cannot be affirmed

of any rational being who has the wisdom and power to secure the

execntion of his pnrposes. Much less can it be said of Him whose

power and wisdom are infinite. If all men are not saved, God

never purposed their salvation and never devised and put into

Operation means designed to accomplish that end. We must

assnme that the result is the interpretation of the pnrposes of God.”

Unb fpeaieil in beaug auf baS SBerbienft Sfjrifti fügt §obge

nod) t)inäli: “If equally designed for all men, it must secure the

salvation of all.” 76
) ®a§ ift menfcblicfee Sßbilofoübie über

ben SBillen ©otteS, aber nidfjt Scbriftlebre. ®ie Schrift letjrt

aÜerbingS, “that God intends what is never accomplished” . Sie

Schrift le^rt, bafe ©ott beabfiebtigt, bie SSelt burd) ©brifeum

feltg a« madben, %ob. 3, 17: „©ott fiat feinen Sofen niefet gefanbt in

bie SSelt, bafe er bie SSelt richte, fonbern Iva oooftfj 6 xöojuog öd

amov, unb bafe bennod) ©otteS Sfbfecbt an einem Seil ber SSelt nicht

erreidfjt mirb, SB. 18: „SSer aber nidjt glaubet, ber ift fdjon gerietet,

toeil er nicht geglaubt I
bat an ben tarnen beS eingeborenen SohneS

©otteS." Sie Schrift lelbrt, bafe ©feriftuS auch für bie geftorben ift,

bie öerloren geben, Sftöm. 14, 15: pg rep ßgcbjuarl oov anoXXve

vneg ov Xoioroq änsdavs; ebenfo 2 ^Setr. 2, 1. 2. 9fud) an aafeh

reichen 93eif4aielen. letjrt bie Schrift, bafc ©ott bie Seligfeit berer

toi II, an toeldben er feinen SBillen nidbt erreidbt. ^n beaug

auf ^erufalem erflärt ©brifiuS: ij •& e Xg 6a emovvayayeiv rä rexva

oov . . . xal ovx fjd-eXrjoare, äftattb- 23, 37. SBon ben Sßbarifäern

unb Scbriftgelebrten beifei eS, bafe fee ben SSillen ©otteS (rgv

ßovXgv rov üeov), ber audb ifere 'Seligfeit mollte,77) gdergoav, au

nidbte madbten, ßuf. 7, 30. Sie ^uben bon Sfntiocbia bermochten

eS audb, bie ifenen öon ©ott angebad)te unb im Sßort beS

©bangeliumS angetragene Seligfeit anrütfantoeifen, mie ber

Sfpoftel auSbrÜdltd) erflärt: 'YpXv gv ävayxaiov ngcörov XaXg'&gvai

rov Xoyov rov ’&eov ‘ eneidg de änooüeTod'e avrov xal ovx ä£iovs

xgivexe eavrovg rgg alooviov 'Qtogq xrX. Ser Sab : “We must as-

sume that the result is the interpretation of the purposes of God”

ift alfo al§ ein 907enfd)engebanfe a« beaeidbnen, ber im fraffeften

©egenfab an ben SdbriftauSfagen ftefet. 97ad) biefem fdbrifttoibrigen

76) Systematic Theology II, 323.

77) 5lucf) bie ^ot)anne§taufe toar nicf)t eine teere geremonie, fonbern gefcf)al)

elg ätpeoiv ä/xagriojv nad) Sllarf. 1, 4.



©rnfttidje ©nabe. 29

ttftenfchengebanfen aber beuten nun bie Vertreter bec gratia par-

ticularis bie auf bie gratia universalis lautenben ©chriftausfagen

um, inbem fie für bie allgemeinen begriffe: „alte ttftenfdhen",

„SBett", „ganae 2öett" 2 c. miber ben hontest unb bie SBortbebeu*

tung bie partifutaren: „allerlei ttftenfchen", „bie ©rmähtten", „bie

Kirche" 2 c. einfehen unb ben im ©chriftmort auSgebrücften allgemeinen

©nabenmitten für eine £>Iof$e voluntas signi erftören, ber nach ber

voluntas beneplaciti, monacf) ©ott bie ©eligfeii nur ber ßrmäf)Iten

motte, §u berftetjen fei.
78

)

JDajg bie ©nabe ©otte§, miemoht fie ihr $iet nidEjt bei allen

ttftenfchen erreidfjt, bennocf) mit ^edfjt eine gratia seria et efficax an

nennen fei, unb motjer es fomme, bajä bie ttftenfchen mit ihrer enb=

liehen Stacht bem 2Sitten be§ allmächtigen ©ottes erfolgreich miber=

ftehen fönnen, mirb in bem folgenben Stbfdhnitt bargelegt.

c. ©rnftlidje ©nabe. 2)ie gnäbige ©efinnung ©ottes in ©hcifto

ift nicht ein müfeigeS 3wf (dhauen ©oiie§ (otiosa complacentia, nuda

velleitas), fonbern eine ernftlidEje unb mirfungSfröftige (gratia seria

et efficax). Siefe ©igenfcfjaft müffen mir auf ©runb ber ©ehrift üon

ber ©nabe ©ottes au§fagen: 1. meil ©hnftu§ ber Kirche befohlen
hat, in alle Söelt an gehen unb aller SSett bas ©bangelium, ba§ ift,

bie £atfache, bafe ©ott um <£$rifti mitten atten ttftenfdhen gnäbig ift,

au öerfünbigen; 79
) 2. meil ber ^eilige ©eift in atten, bie ba§

©bangelium hören, ben ©tauben an ba§ ©bangetium mirfen

mitt. 53efonber§ ftar tritt bie§ SO^atth- 29, 37 heröor, mo ©otte§

©nabenabfidht in beaug auf ba§ im Unglauben bteibenbe ^erufatem

mit ben Söorten befdhrieben mirb: tj'&eXtjoa emovvayayelv rä rexva

oov. '‘Emovvayayelv heifet geifttidh öerfammetn, anm ©Iau =

ben bringen; unb bajä ©hnftw§ nidtjt btofe äußerlich unb obenhin,

.78) (Salbin im Kommentar ju 1 $im. 2, 4: De hominum generibus,

non de singulis personis sermo est. ©benfo in Institutt. III, 24, 16. © 1) e b b

bcjietjt (Dogmatic Theology II, 479) alle ©teilen, bie eine ©rlöfung ber 933 eit

burd) ©Ijriftum au§fagen, auf bie Äirdje. ©garnier: Etsi Deus velit om-

nes homines sal\*ari voluntate illa sive signi sive conditionata sive non

effieaei, at non vult tarnen otnnes salvari voluntate illa beneplaciti sive

absoluta sive effieaei. (Panstrat. III, 7, 6; bei Duenftebt II, 13.) 95ßl. in

2: u. 2Ö. 44, ©. 65—166, Pieper: „©eraten ßutljeraner angeftd)t§ ber

©djriftftellen, toeldje bon ber ißräbeftination ^anbeln, in 93erlegenl)eitl" £>ier ift

auf alle ©intoürfe, mit benen bie ^Reformierten bie uniberfalen ©d)riftau§fagen

in fmrtilutare bertoanbeln toollen, eingegangen unb mgleicf) ber 9tad)toei§ geführt,

baff alle ©d)riftftellen, bie bon ber Gonfession of Faith für bie gratia par-

tieularis angeführt toerben, biefe nid)t betoeifen.

79) Üftarf. 16, 15; Suf. 24, 47; 2 ßor. 5, 19.
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fonbertt fehr angelegentlich uni) e r n ft I i <f) bie Einher $ierufalent§

oerfammeln mollte, fommt noch befonber§ burcf) ben ßufaß 3um
21u§brud: „Jute eine lernte ttjre ®iid)Iein unter ihre glügel fam=

rnelt".80) ©benfo leiert bie @d)rift, bah ©otie3 ©nabenmille unb

©nabenmirfung nid)t bloh auf bie erfte ^erborbringung, fonbern

and) auf bie ©rhaltung unb Volfenbung be§ (Staubend firf) erftrede,

ißhit- 1, 6: o evag^djuevog iv v/uiv eoyov äya'&ov sjziTskEOSt äygi

fj/iEQaq Xqioxov ’lrioov; 3. foeil bie Schrift bie £atfacf)e, bah üiele

£>örer beS ©Pangelium§ tatfädjlich nidji sunt ©tauben fommen, nicht

auf ein Vorbeigehen mit ber ©nabe unb einen Mangel ber ernfttidjen

©nabenmirfung ©ottes, fonbern auf ben Sßiberftanb gurüd*

führt, moburcf) bie 9J?enfd)en fich beharrlich mtber bie ©nabenmirf'ung

bes ^eiligen ©eifteP fepen, SJtatth- 23, 37: rj'&eXrjoa smovvayayEiv

. . . xal ovx fjt^ekrjoare; 91poft. 7, 51: äel t(b nvevfxan ra>

ayico ävx uitjitETE. Söenn man nicht barauf bereichten mitt, au§

beftimmten Söorten ber Schrift einen beftimmten ©hm eu entnefp

men, fo ift hier auägefprocfjen, bah ber ^eilige ©eift auf bie itnbefehrt

bteibenben ^uben gteichfam e i n b r a n g , fie eu belehren, unb baß

ber e r n ft t i ch beabficfjtigte ©rfolg nur burd) ba§ Sßiberftreben

ber ^uben berhinbert mürbe.81
) ®enn atterbingS fann ber ÜBirfung

©otte§, moburch er ben ©tauben in ben äftenfchen herborbringen mitt,

miberftanben merben (gratia resistibilis) . 3)ie 907 ö g t i ch fe i t be§

80) 7:a^u Cutter VII, 1260 f.: ,,©f)riftu§ braudjt einer fel)r lieblidjen

unb tröftlitf)en gigur, baß et fid) üergleidfit einer ©ludljennc. ... ß§ ift fein

ißogel, ja fdjier feixt Stier, ba§ fiep fo tjer^ tief) unb fo mit großem ßrnft feiner

jungen ober ßüdjlein annimmt, a!3 eben eine £>ernte. @ief)e bocf>, tnie fie lebt

unb tut für iljre Äücfflein, bafj fie auef) gar eine anbere ©timnte unb ©efefuei

gewinnt, loenn fie ifjre Äüdjlein fiifjrt. ©ief)e, tnie fie fid) jievt unb bie Qflügel

au§breitet, ja einem Soof)l gar auf ben foats fliegen barf, baff fein Stier einen

folgen Qfffeft fjat, al§ eine föenne fjätte. . . . üllfo malt fid) ber £>©rr (fßriftuS

felbft ab unb fjat basfelbige auef) oft mit bem 3Berf betneifet, baß er fei gteidpoie

eine ©tucffjenue. SCeun eeftlid) ift
sKtofe§ getoefen, ber berfantmelte bas Sßotf aud)

unter bas göttliche Söort unb feinen ©dptt). 2llfo f>at and) SDabib, $efaia§, ^ere=

inta§ unb alle Sf3ropl;eten getan, baß fte firtb gebertt unb gliigel alle Oetoefen,

unter haelcßcn $ittid)en uttb klügeln ©ott gerne b«§ iitbtfcße ißolf berfammelt

ptte. Silber ©tjriftus fagt alltjicr: SSatnb ßabt ißr beriagt, ^efaiam erfdpagen,

©liarn beriagt unb alle anbern 5)3rof)f)eten totgefdpagen unb fyabt nidp gesollt

unter biefe fflügel. Sllfo bin id) jeßt unb meine 5lf)oftel aud> ©ludffjennen, loir

glucfen unb rufen: ,©öret un§, friedjet unter unfere Flügel 2c . ! Unb tnenn ©ott

nod) iprebiger feßieft unb fein Sßort gibt, fo breitet er bie Flügel au§, auf baß

toir barunter frieeßen, ©cl)ufe, ©d)irm unb ßilfe ba fuc^en fallen toiber ben 3öeißer,

ben Teufel, unb all feine ISngel."

81) S. u. 5ö. 44, 99.
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menfcf)Iicf)en 3Biöerftanbe§ ber göttlichen 3Strffamfeit gegenüber ift

freilich nicht, toie man neuerbing§ toieber berfucht hat, bamit au er=

flören, bah bie Sßirfung, tooburdj (Sott ben ©lauben in ben 9Jten=

fchen hß^öorbringt, nicht eine SBtrfung ber göttlichen 311 Im acht

fei.
82

) ©te 3Iftmacht3toirfung lehrt bie ©chrift fehr flar, toemt fie

bon ben ©Triften ©bh- 1, 19. 20 jagt: IhorEvovrsg xarä rt]v svsg-

ysiav rov xgaxovg rrjg ioyvog avrov, fjv Evrjgyrjosv iv Xgiorcö lyEigag

avrov ix vExgöjvß3
) 3Sof)I aber müffen toir auf (Srunb ber ©chrift

fagen : ©ie Sßirffamfeit (Sottet, bie f i ch burch bie (S n a b e n =

mittel bollaieht, hot bie ©igenart, bah ihr toiberftanben'

toerben fann, luietuoE)! e§ auch eine 5Iffmacht§toirfung ift. ©er ©ah
SutherS ift fchriftgemäh : (Sott, burch Mittel toirfenb, fann toiber=

ftanben toerben; (Sott, ohne Mittel in aufgebecfter SO^ajeftat toirfenb,

fann nicht toiberftanben toerben. 84
) SBenn ©hriftu§ b u r ch fein

3Sort mit ben SRenfchen hanbelt unb au ihnen fpricht: Aevte ngog

[xe navxEg, SUattf). 11, 28, fo ift Sßiberftanb möglich, benn ©hriftus?

berichtet: ovx ^sk^oarE, ÜDfatth. 23, 37. SBenn ©hriftu§ aber am
^üngften ©age, in aufgebecfter Herrlichkeit (ev rfj 66£rj avrov

)

er=

fcheint, ift jeber Söiberftanb auägefchloffen, mie ©hriftu§ ebenfalls be=

richtet: ovvay&rjoovrai E[x.ngoo{hv avrov navra rct E'&vt} xtL, iWattb-

25, 31. 32. ©er ©ah ber Vertreter ber gratia particularis, bah

(Sott, too er ernftlich toirfe, nicht toiberftanben toerben fönne, ift alfo

auf (Srunb ber ©chrift bahin'au berichtigen, bah (Sott, burch Mittel

toirfenb, auch toemt er ernftlich toirft, toiberftanben toerben fann.85
)

82) So 3. 93. 2)ie<fh°ff int ©nabenh>af)l§ftreit. 93gl. bie 9Ibhanblung „2öibcn

ftel>licf)e unb unh>iberftef)licf)e ©nabe" 2. u. 903. 1887, S. 117 ff.

83) ©benfo 2 ßor. 4, 6. 930t. Pieper, ©runbbifferenz 2c., S. 16 f.

84) 2 u t i) e r faßt in De servo arbitrio: Aliquem posse extolli supra

Deum, quatenus est praedicatus et cultus, id est, supra verbum et cultum,

quo Detis nobis cognitus est et nobiscum habet commercium. Sed supra

Deum non cultum nec praedieatuin, ut est in sua natura et majestate,

nihil potest extolli, sed omnia sunt sub potenti manu ejus. (Opp. v. a. VIT,

221 sq. St. 2. XVIII, 1794.) $ie§ ift ber bibtifcf>e 93egriff ber „göttlichen

Selbftbefchränfung", beren Äenntni§ man bei 2utf>er unb in ber F. C. oermifg.

(93gl. cttingen, Dogmatil II, 1, 591.) $te neueren Spnergiften reben irrig bon

einer „göttlichen Selbftbefchränfung" in bem Sinne, bafj ©ott barauf beraichtet,

allein, ohne menfchtiche 93eif)ilfe, ben ©tauben an ba§ ©bangelium zu hnrfen.

85) 933ir haben feieren ein Seitenftücf im fReich ber Ütatur. 25a§ natürliche

2eben in ganzen, gieren unb 2üenf<hen loirb allein burcf) ©otte§ 9lllmad)t

erzeugt unb erhalten, unb hoch fann ber Dlenfcf) mit feiner befchranften Dlacfg

pflanzliches, tierifcf)e§ unb menfd)lidhe§ 2eben hmbern unb, menn e§ entftanben ift,

jerftören.
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Somit fällt ober bo§ gange colbiniftifdje Argument, bofe ber „©rfolg"

bie redEjte Ötu3Iegung für ben Söiüen (Sottet fei, bof)in.

Stuct) bie göttliche ^onblung ber Verftocfung ift nidjt ein

Vetoei§ gegen, fonbern für bie gratia seria et efficax, toenn bie

Verftotfung fdfjriftgemäfi aufgefafgt toirb. 97o<f) ber ©dfjrift ift bie

Verftocfung nidfjt eine abfolute, fonbern fie bottgiefjt fidj ouf bem

©runbe ber menfdpdjen ©djulb, boB fjeifjt, be3 äöiberftonbeä gegen

©otte§ Söort unb SöiÜen. Sie Verftocfung ift ba§ 3orngericf)t

^otte§ über biejenigen, toeld)e bie ifynen bargebotene
©nabe beradfjten unb ber SStrff amfeit be§ $ eiligen

©eifieS tniberftreben. @ie erfolgt, mie e§ 9töm. 11, 9 ou§*

brüiflidf) Reifet, „gur Söieberbergeftung" (elg ävmnodo^a)

ß

6
) Sie§

gef)t audf) au§ bem 3nfammenf)ang ber ©teilen in ben ©bangelien

fjerbor, on benen über Verftocfung, Verblenbung, Verbergung ber

©nabe:c. berichtet toirb
:
^of). 12, 40; äßottf). 13, 14. 15; 11,25.26;

23, 38 2 c. Sen Söorten’^of). 12, 40: „@r f)ot if)re Slugen Oerblenbet

unb if)r $erg berfioifet" 2c. gefyen bie Söorte borfyer (V. 35—37):

„Sa fpradE) ^©fu§: ©§ ift ba§ Sidjt nodf) eine fleine 3eit bei eud).

Söonbelt, bietoeil if)r ba§ ßidf)t f)abi, ouf baft eud) bie $infterni§

nid)t überfalle. . . . ©laubet on ba§ Sidjt, btetoeil if)r e§ Ijabt, auf

bafe i£)r be§ ßidjte§ ®inber feib. ©oId)e§ rebete ^©fu§ unb berborg

fid)’ bor ihnen. Unb ob er toof)I fold^e 3eid)en bor ihnen tot, glaubten

fie bod) nid)t an ihn." Sem Veridji bon ber Verbergung ber

©nabe VJattt). 11, 25: änexQvipag tavra and aocpdbv xal avvercdv,

geht ein Vericfjt bon ber bringlichften Anerbietung ber ©nabe bon*

feiten ©ottes» borher, V. 20 ff. : „Sa fing er an bie ©täbte gu fdjelten,

in toelcfjen am meiften feiner Säten gefcfjehen tnaren unb Ratten fidj

bod) nidjt gebeffert" 2 c. Unb inbem bie Sßerfonen, benen bie Ver*

bergung toiberfuhr, al§ oo<pol xal owexol befdjrieben merben, fomrnt

gum Au§brucf, bofe fidj f)ier ein Strafgericht an ßeuten boügte£)t,

bie ber göttlidfjen Offenbarung ber ©nabe ihre eigene 3öei§f)eit ent*

gegen ft eilte n.
87

) Sem 99eridf)t ber ©ntgiehung ber ©nabe,

86) 9Retyer im Kommentar: „<So muffe fte (bie Subett) 2Bieberbergets
t u n fl betreffen für ba§, tt>a§ fie fletan, inbem fie nämtidf) ben ©tauben an ©t)ri=

ftum toertoorfen tjaben."

87) @o audf) fintier ^u biefen SBorten (VII, 133 f.): „©tyriftuS rühmet

t)ier, ©ott tue redf)t, bajj er feine ©efjeintniffe biefen SOßeifen unb Ätugen oerbirgt,

toeit fie fetb-ft über, n i dE) t unter ©ott fein to ollen. 9tidf)t,

bafe er e§ in ber % a t ober bem 335 i 1 1 e n nftdf) toerberge, ba er ja befiehlt, e§

öffentlich unter bem flanken Fimmel unb in alten Sanben ju fjrcbiflen, fonbern



©mftlidhe ©nabe. 33

Mutti), 23, 38: acpiezat vpuv 6 olxog vumv egrjfiog, gehett bie Söorte

unmittelbar borgen „gerufalem, ^erufalem, bie bu töteft bie )}3ro=

b^ten. . . . Söie oft habe ich beine ^inber berfammeln motten . .

unb ihr bjabt nicfjt gemottt." 2Benn alfo guben berftodt mürben, fo

ging bem borher, maS ©tebhottuS ii)nen 2ty)oft. 7, 51 borhielt: „§hr

miberftrebet attegeit bem ^eiligen ©eift, mie eure Böter, alfo

and) ihr." Sie ©djriftlehre bon ber 35erftodüng ift alfo ein BemetS

nicht gegen, fonbern für bie gratia seria et effieax.88)

StBer bie gratia seria et effieax hat bie d)riftlid)e Kirche nicht

nur gegen bie ©albiniften, fonbern auch gegen bie @t) ne r giften

feftguhalten, infofern biefe bie Söirfung ber göttlichen ©nabe nur

auf bie Möglichfeit, nicht auf bie 2öirfli<hfeit beS ©lau-

BenS fidh erftreden laffen. Sie SIrminianer unb bie ftjnergiftifdhen

ßutheraner fagen gmar bon ber ©nabe, bafe fie seria, effieax, suffieiens

fei, ja alles mirfe. @ie fügen bann aber hinsu, baf3 bie göttliche

©nabenmirfung in ben ©nabenmittein hoch nicht hinretdje, ben

©tauben guftanbegubringen. tatfächlichen ^uftanbefommen beS

©lauBenS fei bie menfchliche Mitmirfung erforberlicf). ®ie einen

nennen baS, mobon ber ©laube neben ber göttlichen ©nabenmirfung

noch abhängen fott, gerabegu menfeh liehe Mitmirfung (eooperatio)

unb Betätigung beS natürlichen freien SöittenS.89) Slnbere nennen

B bafj er eine foldhe Sßrebigt ertoählt hat, bor toeldher bie SEBeifen unb itlugen ben

i

!

fftatur einen $bf<heu fabelt, unb bie ihnen b u r <h it)re eigene © <h u 1 b

Oer borgen ift, toeil fie biefelbe, nicht haben trollen, trie^ef.

6, 9 heißt: ,©et)et e§ unb rnerlet eS nicht. ‘ ©iefee, fte fetjen, ba§ ift, fie haben bie

‘f 2et)re, toeldfje offenbarlidf) unb öffentlich geprebigt toorben ift, unb bodh fetjen fie

nicht, treil fie fidh bon berfetben abfe|ren unb fie nidEjt haben trollen. © o bers

bergen fie fidh f e I b ft burdh i h * e eigene SSlinb'heit bie

|
Wahrheit.«

88) 2. u. 30ß. 44, 101 f.: „©§ ift ein fonberlidher betrug be§ Teufels, trenn

P; man bi§ auf bie neuefte $eit bie SSerftocfung al§ 9Setrei§ für bie fwrtitulare ©nabe

|P unb ©nabentrirfung be§ ^eiligen ©eifte§ angeführt hat, toährenb fie bodh gerabe

,
ba§ ©egenteil betoeift. . . . SOBir möchten ben oben angeführten SluSfhrudh ©er=

fearb§ noch ettraS erweitern. 9Bir möchten fagen: ©en allgemeinen ernftlidhen

©nabentriüen ©otte§ betoeifen: bie SBorte ber ©dhrift, bie tränen ®b>riftt r

" ber © i b @otte§ unb — ba§ gorngeridht.ber SBerftodtung, ba§ h^ifet,

ber gorn ®otte§ über biejenigen, toeldhe feine helfe® 2iebe in ©hrip° rerachten

unb bem ^eiligen ©eift triberftreben." 9du<h 2uther ju ÜJlatth* 13, 15: ,,^<h

tooltte ihnen jtoar gerne helfen, fftricht er (®ott), bewalden fenbe ich ihnen meU
nen ©ohn; aber bie Sßerftocfung ihre§ ^erjenS fteht meinem SBillen unb

ihrer ©eligleit entgegen." (VII, 195.)

89) ©ie Apol. Conf. Remonstr. nennt bie ©nabe gratia effieax ex eventu

I in bem ©inne, ut statuatur gratia habere ex se sufficientem vim ad pro

p 0. Uiejwr, Stoflmatil, II. 3
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ed bie burcf) bie ©nabe ermöglichte „@elbftenifcbetbung " , bad redete

menfcfjliche „Verhalten" ober Sftacfjgeben ber ©nabe gegenüber, bie

Unterlaffung bed ntutmißigen SBiberftrebend 2 c.
90

) ©er @inn bleibt

immer berfelbe, nämlich ber, bafe bie göttliche Sßirfung in ben

©nabenmittein nicf)t gureicht, ben ©lauben fei b ft herüorgu*

bringen, ©ie ©chrift aber lehrt, bafj bie ©nabe ben ©lauben nicht

bIofj m ö g I i dh , fonbern auch m i r f I i dh macht, ober nicht ' bIofj

bie ®raft gunt ©lauben, fonbern auch ben 2t ft bed ©laubend

gibt, Sßljil. 1, 29: 'Y/Xiv . . . ro elg avrov Tttarevstv.

©ad Nähere bei ber ßehre öon ber Verehrung. ©er $inmeid fyiev

mar* nötig, um bie gratia seria et efficax fdtjriftgemöfe gu beftimmen.

freilich entfielt nun, menn auf ©runb ber @c£)rift fomohl bie

gratia universalis, seria et efficax ald auct) bie sola gratia feftge*

galten mirb, eine grage, melche gu allen Seiten bie erux theologorum

gemefen ift, nämlich bie grage: Söarum merben bann nicht alle

äftenfdtjen befehrt unb felig? ©omohl bie ßalüiniften ald bie ©tjner*

giften hoben, mie aud bem ©argeiegten herborgeht, eine 2tntmort

auf biefe grage. ©ie ©albiniften beantmorten biefe grage burdj

bie ßeugnung ber universalis gratia unb bie ©tjnergiften bur(h bie

ßeugnung ber sola gratia. Veibe ßöfungen miberfbrechen ber

@d£)rift. ©ie lutherifche Kirche erfennt an biefem fünfte ein in

biefem ßebejt unlödbared ©eheimnid an unb lehrt, bajj bie

universalis gratia unb bie sola gratia ohne rationelle Vermittlung

nebeneinanber feftguhalten feien, ober, mad badfelbe ift, bafc bei

biefer grage alle ©ebanten fi<h innerhalb biefer ©rengen gu holten

hoben: toer felig mirb, mirb allein aud ©naben felig, nicht infolge

einer geringeren ©dfjulb ober eined befferen Verhaltend ber ©nabe

gegenüber; mer üerloren geht, geht burch eigene @c£)ulb üerloren,

nicht aud einem Mangel ber ©nabe unb ©nabenmirfung ©otted.91
)

ducendum assensum in voluntate, sed, quia vis illa partialis est, non posse

exire in actum sine cooperatione liberae vohmtatis humanae, ac proinde

ut effectum habeat, pendere a libera voluntate. (©gl. 2Bhter, Äomp. 2)ar=

fteH. 2c., 3. ©uft., S. 81 f.)

90) @0 8 ater matt tt unb bie weiften neueren 8utt>eraner. J8gt. 8ut=

fjarbt, ©tjriftt. ©Ibllefire 1898, 6. 441 f .
— Lutheran Standard Pont 28. Februar

1891: “According to the revealed order of salvation the actual final result

of the means of grace depends not only on the sufficiency and efficacy of

the means themselves, but also upon the conduct of man in regard to the

necessary condition of passiveness and submissiveness under the Gospel

call.” ©gl. ft. Spieler, ©rnnbbifferenj 2c., @. 19 ff.

91) F. C. 716, 57—64. Sgl. ff. ©ieper, ©rnnbbifferenj 2c., €>. 12—26.
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SDie mancherlei 23erfu<he, biefe§ Problem gu löfen, offenbaren nicht

ifjeologifdhe üeife, fonbern iheologifdhe Unreife. ®ie allgemeine

Gnabe ift unb bleibt ein ürtifel be§ Glaubend. üudj ber Unt=

ftanb, öafc nicht alle 33Ölfer ber Grbe unb aße einzelnen Sßerfonen

innerhalb eine§ SBoIfe^ ba§ ©öangelium gehabt hoben, foß un§ nidht

bemegen, bie in ber ©cfjrift fo flar gelehrte gratia universalis et

seria in 3tt>eifel jju sieben. G§ ftnb, mie bie ®onforbienforntel er»

innert, unbegreifliche Gerichte Gotte§, menn (Sott bie 33er*

adhtung be§ Güangeliunt£ auch an ben üftadhfontnten ftraft.
92

)

35ie ®onforbienformel hot hierfür ©dhriftgrmtb in 33önt. 11, BB f.

Um bie aßgemeine Gnabe bor bem gorunt be§ ntenfdhlidhen 39e*

greifend %u retten, hot man teils gemeint, bajj bie Reiben um Ghrifti

mißen auch ohne Glauben an ba£ Gbangeliunt auf Grunb ihrer

^ugenbbeftrebungen felig merben,93
) teils angenommen, bafj noch

nach biefem ßeben eine Gelegenheit, ba§ Gbangelium su hören unb

jju glauben, geboten merbe.94
) über baS finb ßftenfehengebanfen, bie

in ber ©dhrifi feinen Grunb hoben. £)ie ©ehrift meifj bon feinem

$eil für bie äftenfdhen ohne ben Glauben an ba§ Gbangelium.95
)

üudh meifc bie ©dhrift bon feiner Gelegenheit gum Glauben nadh

biefem Seben. 1 Sßetr. 3, 18 ff. (roig iv cpvXaxjj nvevfiaoi nogev-

ßek ExrjQv^e) hanbelt nach bem Bwfammenhonge nicht bon ber 35er*

fünbigung beS G b a n g e I i um £ , fonbern bon einer GeridjiSber*

fünbigung benen gegenüber, bie hier auf Grben Gottes? 3ßort hotten
unb beradhteten. ®ie eingehenbe 39efüredhung biefer ©teße

bei ber ßehre bon ber ^ößenfohrt Ghrifti. 2)arum bleibt mt§, moßen

mir anberS ©dhriftgrunb unter ben güfeen bemalten, nur eitt£ übrig:

mir müffen bie üßgenteinheii ber feligmodhenben Gnabe auf Grunb

be£ flaren ©dE)riftgeugniffe§ glauben, 2)ie gefdhidhtlidhe Grfah*

rung fdheint ihr gu miberfüredjen. Über e£ gegiemt un§ nicht,

92) F. C. 716, 58.

93) So 3 . 95. £wfmann, Sd)riftbeWei§, 2. 9lufl. I, 568 f.

94) ÜJtartenfen, RUefotfj 2c.

95) 9Jlarl. 16, 15 f.; $oh- 3, 16 2c. 9ta<h ber Schrift erfdfjeint ba§ Steht

b e § § e U § in einem Sanbe erft mit ber Sßrebigt be§ ©bangelium§. $ef.

9, 1 ff.; 60, 1 ff.; 9lf>oft. 13, 47 ff. ©r. Rat. 460, 66 : „9Ba§ aufcer ber ©hriften=

heit ift, e§ feien Reiben, dürfen, Suben ober falfrfje ©hriften unb Heuchler, ob fte

gleich nur einen wahrhaftigen ©ott glauben unb anbeten, fo Wiffen fte bod) nicht,

W a § er gegen ihnen gefinnet ift, fömten fi<h auch feiner Siebe noch

©ut§ 3 U ihm berfehen, barum fte im ewigen ßorn unb SßerbammniS bleiben.

Senn fie ben §@rrn ©hriftum nicht h® 6 en, baju mit feinen

©aben burd) ben ^eiligen ©eift erleuchtet unb begnabet ftnb."
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bie flare ©djrift na<f) bem unB nid)t flaren gef<hid)tli(hen SBalten

(SotteB auBguIegen. %m etnigett ßeben, mo unfere ©rfenntniB (SotteB

unb ber göttlichen ©inge nidfjt mehr fragmentarifch (ex juegovs,

1 ®or. 13/12) fein mirb, mirb aud) biefeB ©unfel licht fein.

4. gur ßirdjfidien ferminofogie in ßejug auf bett ^ttabett-

wiffett Joffes.

©ie gnäbige (Sefinmtng, meldje (Sott in (Sfmifto für alle Uden*

fchen fjegt, nennt bie (Schrift aud) (SotteB SB i 1 1 e n gegen bie üften*

fchen, 1 ©im. 2, 4: „(Sott mill (ftüei), baff allen ddenfdfen ge*

Rolfen inerbe" 2 c. $ei ben fßerfjanblungen über biefen SBiden

(SotteB finb bie StuBbrüde voluntas absoluta, ordinata., conditio-

nata, antecedens unb consequens, revelata unb abscondita gebraucht

morben. beurteilt man biefe SluBbritcfe nad) ber Schrift, fo ift

§u fagen:

1. ©er SSide, monad) (Sott ade äftenfdfen felig macheft mild,

ift nicht ein abfoluter (voluntas absoluta), fonbern ein georb*
neter (voluntas ordinata) §u nennen, in eil er foinoljl auf (Sfjrifti

SSerbienft (satisfactio vicaria) fid) grünbet, alB and) bie (Sebemittel

(media douxa) bonfeiten (SotteB, baB ©mngelium unb bie Safra*

mente, unb baB ^efjmemittel (medium Xrjmixov) auffeiten beB

üftenfcfjen, ben (Stauben, in fid) fcfjliefjt. (Sott intd ade üdtenfcfjen

felig machen, aber um QHjrifti iniden unb auf bem 2Bege ber (Snaben*

mittel unb beB (SlaubenB. Slb f o lut fönnte man biefen SBiden

(SotteB nur infofern nennen, alB er bon menfdjlidjer SBürbig*
feit bödig unabhängig ift; benn (Sott mid bie ©eligfeit ber ge*

famten ÜDZenfchheit unb ber einzelnen fßerfonen ydgin, gang loBgelöft

bon ben SBerfen ber SKenfchen, xfogls egycov vö/uov. SBaB bie

menfcfjliche SSürbigfeit anlangt, fo ift unter ben ädenfdjen fein

Unterfdjieb, ndvxeg yag ijjuaorov xal votegovvzai rfjg dogrjg xov ßeov,

9töm. 3, 23.

2. ©er SfuBbrud bebingter SBide (voluntas conditionata)

ift mefjrbeutig. SBirb er gleidjbebeutenb mit voluntas ordinata ge*

braucht — unb baB ift hin unb mieber and) bon Suther unb anbern

rechtgläubigen ßehrern gefchehen 96
) —

, fo ift er fachlich richtig.

96) @o ß tt t f) e r in bem ftafultätägutadftfen über bie allgemeine unb ißribats

abfolution (an ben 9tat au Nürnberg, 1589): ,,©af$ and) gebaute Abfolution con-

ditionalis ift, ift fie, toie fonfit aucf) eine gemeine ißrebigt unb eine febe Abfolution,

beibe gemein unb pribat, bot bie Jtonbition be§ @lauben§; benn ofjne ©lauben

entbinbet fte nid^t, unb ift barttm nidf)t ein fyehlföblüffel. ©enn ber ©laube bauet
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©adhlidh galfdhe! begeidhuet ber SIu!bru<f „bebingter Sßitte", menn

er gebraust mirb, um itgenbeine m e u f dh I i dh e ß e i ft u u g

bei ber Slueiguuug be! £eil! pm 2fu!brucf gu

bringen. ©o reben alte nnb neue ©huergiftert mit Vorliebe bort

einem „bebingteu ©nabeumillen" ©otte!, meil fie bte ©ntfteljung

be§ (Stauben! ober bie $efef)rung nicht ber SIMnmirffarnfeit ©oite!

gufdhreibeu, fonbern ben SO^enfd^en gur 33efe£)rung burdh „©elbftent*

fcheibung", gute! „Verhalten", Unterlaffnng be! mntmilligen SBiber-

ftrebeti! 2 c. mitmirfen taffen. Stuf bie üftehrbeutigfeit be! StuBbruif!

„bebingter ©nabenmiffe" nnb bie SSermenbung beleihen, um rnenfdh-

tidhe! 93erbienft nnb SBerflefjre gu berbecfen, haben auch fdhon alte

Theologen aufmertfam gemacht. ®onbitiouatfähe fönnen fomobt

eine eigentliche 33ebingung, ba§ heifet, bie gorberung einer ßei-

ftung, begeidhnen, g. 33.: „2Benn bn arbeiteft, erfjältft bu Sohn",

at! auch bie blofee SC r t nnb SSeife angeben, mie etma! guftanbe*

fommt, g. 33.: „2ßenn bn iffeft, mirft bn fatt." Stuf bie fonbiiionaten

©cfjriftauSfagen gefehen, ftefft fidj bie ©adhe fo: Sei ber Sefdhreibnng

be§ (gefebeSmiffen! ©otte! burdh ben ©ab: „28enn bu ba§ ©efeb

hättft, mirft bu felig" brücft ba§ „menn" eine eigentlidhe Sebingung

ober ßeiftung au§; bei ber Sefdhreibung be§ göttlichen © naben»
mitten! aber burdh bie Siebemeife: „SBenn bu ba! ©bangetium

glanbft, mirft bu felig" begegnet „menn" immer nur bie St r t nnb
2B e i f e ober ben SBeg ber Stneignung ber ©nabe, nie eine ßeiftung

bonfeiten be! SDtenfdhen, meil bie ©dhrift ben ©tauben bei ber Ger-

langung ber ©nabe unb ©eligfeii jeher menfdhtidhen ßeiftung ent-

gegenfeht, 9tÖm. 3, 28: nimm . . .
%o)Qh; egycov vöfxov; ©at.

2, 16: ex moxecog Xgioxov xal ovx egyaiv vö/uov.^)

nid)t auf unfere Sßürbigfeit, fonbern ift nur fo biet, baf$ einer bie Stbfotution

annintmt unb ja baju fagt." (Sßatdj XXI, 424 f.)

97) §eerbranb: Fides non est conditio neque ut conditio requiritur,

proprie loquendo. Quia non propter ejus dignitatem vel meritum aut qua-

tenus est opus, promittitur aut offertur justifieatio. Est enim fides quoque

(at§ SBerf ober intjärierenbe Dualität) imperfecta; sed est modus quidam,

oblatum beneficium et donatum per et propter Christum accipiens. Den

©tauben mit einer £anb bergteidjenb, fügt §eerbranb fnnju: Manns non con-

ditio dicitur, sed medium et instrumentum, quo eleemosyna accipitur.

(Comp., 379 sq.) SHutf) fpätere Dfjeologen ftnb fetjr beftiffen, ben „fttttidjen" SSe:

griff be§ ©taubenS abjutoeifen, toenn ber ©taube eine 93ebingung ber 5Hn=

eignung be§ @bangeliunt§ genannt mirb. 6o @eb. ©djrnibt: Equidem con-

ditio vocata pridem etiam est fides justificans a nostratibus theologis. Sed

conditio intelligenda est non moralis, sed physica, ut sic loquar, instru-

menti necessarii. Quando namque dico: Si credideris, salvaberis, non con-
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3. %n öegug auf Me Untertreibung groifc^en einem öorher»
ge^enben ober erften (vol. antecedens, vol. prima) unb einem

noc£)folgenben ober gm eiten SMen (vol. consequens, vol.

secunda) 98
) ift biel Ungehörigem für unb miber beigebradit morben.

®ie Untertreibung ift frriftgemäf}, menn fie geBraurt mirb, um
ben ^oh- 3, 17. 18 2 c. au»gefprorenen ©ebanfen auBgubrüdfen.

97ar biefer @r*iftaumfage tollen mir un§ ©ott gunärf* fo bor=

fteüen, bajg er alle Zentren burr ben (Glauben an ©hriftum felig

maren miÜ (vol. prima), 33. 17.* 18 a: „©ott hM teiuen @ohn

nirt gefanbt- in bie Seit, Safe er bie 2Mt rirte, fonbern baf) Sie

2ßelt burr ib)tt felig merbe; mer an ihn glaubet, mirb nirt gerirtet."

3$erbamnten miH (Sott e r tt bann, menn bie Zentren nirt an

©hrittum glauben (vol. secunda ), SS. 18 b: „2ßer aber nirt glaubt,

ber ift fron geratet, meil er nirt geglaubt hat (ou /urj jtemoxevxEv)

an ben tarnen be§ eingebornen @ohne§ ©ottem." ©m ift ein bürraüm

trriftmibriger ©ebanfe, menn ber ©albinimrnum fir ben SßiHen ©oitem

bon bornherein al§ gm eit eilig borfteHt, al§ ob ©ott einen £eil

ber Zentren felig maren, ben anbern Steil berbammen motte. 97nh s

tig ift ber ©inmurf, baf) e§ in ©ott fein Vorher unb 97 a r h e r

gebe.99) @o rirtig zB ift, baf) e§ in ©ott feine $eit, fonbern nur

ditionem moralem, sub qua salvandiis sis, sed necessitatem instrumenti,

per quod salvandus es, significo. (Articulorum F. C. Repetitio, p. 235; bei

©aier ed. W. III, 268.) £jn bejug auf bie üftebrbeutigfeit ber ^onbitionalfä^e

unb ihren 9JHf$brauct) feiten? ber iftömifcfjen bemerft ©erwarb: Particula si

aut est ahtoXoyixrj aut ovkkoyioxotr), id est, designat causam vel consequen-

tiam. In concionibus legalibus: si feceris hoc, vives, particula si est

aixiokoymrj

,

siquidem obedientia est causa, propter quam servantibus legem

datur vita aeterna; sed in evangelicis promissionibus : si credideris, sal-

vus eris, particula si est ovXXoyiaxixg, denotatur enim modus applicationis

divinitus constitutus, soli fidei competens. (Locus de ev., § 26.)

98) @o rebet ©l)r»)foftomu§ (Homil. I in Epist, ad Ephes.) ton

einem dslrgm jxgofjyov/xevov unb jiqcöxov, toonad) ©ott nrill, baj) bie ©ünber

nid)t berloren toerben, unb bon einem ftskrj/xa devxsgov, toonad) ©ott toiü, baf;

bie beharrlichen ©itnber fd)lie^Itcf) umfommen. $ o b- ®ama§cenu§ (De

orthod. fide II, 29): Aeyexai xd [x'ev jiqojtov (seil, baf; ©ott bie ©eligfeit aller

©tenfd)en tüiH) ngotjyov/xevov Os/.r/gn ... xo ös devxsgov (baf; ©ott bie ©iinber

ftrafen toill) ejiopevov MXgp,a. ©gl. bie I)iftorifcf)e 5lu§fübrung bei ©ubbeu§,
Institutiones, 1741, p. 227.

99) @o antwortet ber reformierte SEljeolog ©oetiu? auf bie Qrage: An
voluntas recte distinguatur in antecedentem et consequentem ? alfo: Si per

antecedentem intelligitur voluntas proprie dicta seu beneplaciti, negandum.
In Deo enim seu in actu volendi Dei seu a parte actus volendi nec prius

est nec posterius, nec antecedens nec consequens, nec conditio nec conditio-



Xermtnotogte in beaug auf ben ©nabentoiflen @otte§. 39

„eitel ©egenmart" gißt, fo grunboerfefjrt ift e§, bannet) unfere ©otte§=

erfenntniS beftimmen gu motten. fornmt für unfere @rf en nt =

n i

§

©otte§ nicE)t barauf an, mie bie ©inge in ©ott finb — ©ott

in feinem Ütßefen ift für mt§ SWenfcEjen fpcbg ängomrov, 1 Stirn. 6, 16

—
, fonbern barauf, mie ©ott in gnäbiger $eraMaffung su bem

unbottfommenen menfdpicfjen SluffaffungSbermögen in ber heiligen

@dt)rift fidt) u n § offenbart. fftadE) ber in ber ©cfjrift borliegen*

ben göttlichen Offenbarung aber müffen unb fotten mir ÜUienfcfjen

einen göttlichen 3Tft bor bem anbern benfen. %\e% fjaöen lutfje*

rtf<he Geologen mit ^ecEjt fetjr entfc£)ieben ©albiniften gegenüber be-

tont. 100
) SBir müffen feftf)alten: Smar gibt e§ in (Sott feine Seit,

fonbern (Sott ift ber unterfd)teb§Io§ @?mige (Deus temporis est ex-

pers)
; audt) gibt e§ in (Sott feine Steile, fonbern ©ott ift ber abfotut

Gfinfadje (Deus ab onini compositione vera et reali über est). @o
barf audt) bie ttnterfReibung gmifetjen einem erften unb gmeiten SBitten

©otte§ nicht ba£)in berftanben merben, al§ ob e§ in © o 1 1 eine seit»

liehe STufeinanberfoIge ber ©ebanfen unb gmei geteilte SBitten (duae

reapse distinctae voluntates) gäbe. STber ©ott in feiner unterfct)ieb§=

lofen Qfmigfeit unb in feiner abfoluten ©infadtj^eit ift ©ott in feiner

a j e ft ä t unb für un§. Wlenfdfon unerfennbar. SBir 2ftenfcE)en finb

mit unfern SSorftettungen an Seit unb 9taum gebunben. SBeil ©ott

aber bon un£ äftenfetjen bennoef) erfannt merben mttt, fo ift er felbft

au§ feiner un§ ungugängltctjen äftajeftät f)erau§getreten unb in fei=

nem SBort äftenfcf) gemorben. feinem SBort rebet ©ott mit un§

nad) ber SBeife ber äftenfcfjen, ba§ fjeifji, fo, mie mir ätfenfetjen e§ ber=

ftetjen fönnen. Sutijer fagt: „@ott f)anbelt mit un§ nicht nadf)

feiner äftajeftät, fonbern gief)t menfdt)Iidt)e ©eftalt an unb rebet mit

un§ burdt) bie gange (Schrift mie ein ttftenfcE) mit einem äftenfcfjen . . .

atte§ rebet er mit un§ of)ne SWafeftät unb, bafe ich fo fage, unter @nt=

natum, sed purus simplex et indivisibilis actus voluntatis, quo omnia vult,

quae vult, sicuti uno simplicissimo actu intelligit, quae intelligibilia sunt.

(Select. disputationum P. V, p. 88. 33ei ^eppe, Söogmatif ber ref. St., @. 71 f.)

100) @o fiiprt Rollos au§, bafj XutperifcE>e Geologen mit ber Unter

=

fcfjetbung bon vol. antecedens unb consequens nicf)t eine Q e i t in ©ott fefcen

ober toirlficfje SK e i I e int äBitten @otte§ annefjnten, fonbern: dicitur voluntas

Dei antecedens et consequens ab ordine rationis nostrae (naef) ber Drbnung

unfer§ 9luffaffung§berntögen§) diversos volendi actus in Deo pro diversa ob-

jectorum consideratione distinguentis et unum actum prae altero conside-

rantis. (Examen, P. III, s. 1. c. 1. qu. 5.) ift e u f cf) : In puncto rationis

(begrifflief)) saepe unä Dei perfectio ante est concipienda, quam altera per-

fectio in Deo concipi potest. (Annotationes in Baieri Comp., p. 176.)
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Äußerung ber göttlichen Oeftalt (exinanita fonna Dei)." 101
) Oie

©adflage tft bafjet für unfere @otte3erfenntni§ biefe: SSeil mir ÜRen*

fdjen bon bem abfolut e infamen ©ott feine SSorftettungen haben

fönnen, fo offenbart ficf) uns ©ott in ber ©djrift „ftücfmeife", bas

Reifet, nad) berfdfiebenen ©igenfdbaften (attributa), bie amar in ©ott

böttig eins finb, bon uns aber auf ©runb ber göttlichen Offenbarung

unterfcbieben merben ntüffen.
102

) Unb meil mir ttRenfdjen mit

unfern ©ebanfen an eine Bettfolge gebunben finb, fo f»at ©ott

felbft in feinem Sort uns geoffenbart, mie mir eins nad) bem anbern

3U benfen haben, ober in melier £5 r b n u n g unb Abfolge unfere

©ebanfen über ©ott unb ©ottes Sitten ficf) bemegen ntüffen, menn

fie redete ©ebanfen fein fotten. Sluf biefe Seife haben mir ttftenfdhen

iit btefem ßeben amar feine abäquate, bie ©adje bottfommen bedtenbe,

mof)I aber eine r i d) t i g e
, für bie ©dhmad)heit biefes Sehens paffenbe

©otteserfenntnis. fragen mir nun: „Sie ftebjt ©ottes Sitte in

begug auf ba§ ©eltgntadben unb Serbammen ber ttRen*

fcfjen?" fo müffen mir auf ©runb bon %of). 3, 17. 18 :c. er ft benfen,

baß ©ott feinen SRenfdfen berbammen, fonbern atte ttRenfdjen ohne

Stusnafjme burdj ben ©lauben an ©^riftum feltg machen mitt; an

am eit er ©teile erft bürfen mir benfen, bafj ©ott bie nicht an

©fjriftum ©laubenben berbammen mitt. Sirb baher bie Unierfdjei*

bung bon voluntas antecedens (prima) unb volrmtas consequens

(secunda) gebraucht, um bie ^of). 3, 17. 18 unb burdj bie ganse

©djrift gelehrte SIbfoIge ber ©ebanfen au§aubrücfen, bafj ©ott burch

bas> ©bangelium atte äftenfdjen retten unb nur bie SRidfjtglaubenben

berbammen mitt, fo ift fie al§ böttig fchriftgemöff ansuerfennen. Oer

©intourf, bafs e§ in ©ott fein Vorher unb ÜRachher gibt, trifft bie

©acfje nicht, ba e§ ficf) hier nicfjt barum hanbelt, mie ©ott in f i <h

ift, fonbern mie er fi<h für u n § e n f d) e n in feinem Sort g e -

offenbart hat. Oie „ a b f o I u t

e

@otte§erfenntni§" gehört gu

ben sine mente soni, an benen bas öofabular gemiffer ißhilofophen

unb bf)iIofobf)ierenber Ofjeologen fo reid) ift. Stnbererfeits ift nicht

gu bergeffen, bafe bie UnterfReibung gmifchen einem erften unb ameiten

Sitten in ©ott bon ben ©emibelagianern unb ©tinergiften je unb je

101) ßu 1 2Rof. 21, 17. Opp. ex. 5, 138. @t. 8. II, 1442.

102) ©erwarb: Quamvis attributa Dei nec inter se nec ab essentia

divina realiter sint in Deo distincta, tarnen sigillatim de illis ut agatur,

mtellectus nostri irribecülitas requirit. ,Condescendit nobis Deus, ut nos

consurgamus‘, Augustinus de spec., c. 112., et cum homines simus, humano
modo nobis loquitur. (De nat. Dei, § 51.)
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3ur Unterbringung ihres Irrtums bermenbet morben ift. SEan be=

Sieht ben smeiten SöiHen nicht btoft auf bie 23erbammnis ber Ungläu*

bigen, fonbern audj auf bas ©etigmerben ber ©laubigen. Unb leiste*

re§ tut man in ber SBeife, ba§ man ben erften SSiEen @otte§ ober

ben allgemeinen (gnabenboiHen nur unter menfdhlidher 3J? i t

-

mirfung, bie man sum Seil in ben ©tauben felbft hmeinfthiebt

(©etbftbeftimmung, rechtes Verhalten 2c.), fidb) burcfjfehen unb grudjt

bringen täftt. Um biefem EEilbraudh bon borneherein m mehren, ift

es geraten, ber Sßeife ber Stjeologen su folgen, bie bie voluntas con-

sequens nur auf bie um ihres Unglaubens) mitten Verloren»
gehenben besiehen.103

) $Die§ ift fadhgemäfs. SBas nämtich bie

burdh ben (glauben ©etigmerbenben betrifft, fo fommi an ihnen

fein neuer SBitte sur Ausführung, fonbern an ihnen öottjieht [ich nur

ba§, mas ©ott nach feinem aEgemeinen ©nabertmiEen ober ber volun-

tas antecedens in besug auf aEe SEenfdhen miE. Ser aEgemeine ©na*

benmiEe hat feinen anbern Inhalt aB biefen, bafs ©ott aus ©naben

ohne menfchliche SSerfe unb SEitmirfung aEe 2Eenfd)en burdh ben

©tauben an ©hriftum felig machen miE. ©§ liegt batjer fein fach*

lieber ©runb bor, in besug auf bie, meldje burdh ben (glauben an

©hriftum fetig merben, eine Seitung bes SÖiEens ©ottes in einen

erften unb smeiten SSiEen borsunetjmen. Vielmehr teiftet biefe Sei*

tung bem Irrtum Sorfcfjub, aB ob ber. aEgemeine ©nabenmiEe nidbft

ein ernfttidher unb mirffamer SBiEe märe, fonbern erft burdh ben als

menfdhtidhe ßeiftung gefaxten ©tauben su einem fräftigen

©nabenmiEen gemadht merbe. Um bei ber SSermenbung ber Unter*

fcfjeibung smifdhen voluntas antecedens unb consequens eine ftare

©adhe su behalten, foEte man batjer fagen: SEadh ber vol. antecedens

miE ©ott aEe EEenfdhen burdh ben ©tauben an ©hnftum felig machen;

nadh ber vol. consequens miE er bie, meldhe nidht an (&hnftum glau*

ben, berbammen. hiermit beeft fidh bie Serminotogie, monadh man
bie vol. antecedens aB SßiEe ber avml) ev^iq feit (vol. miseri-

cordiae) unb bie vol. consequens als @ericf)tsBitte (vol. justi-

tiae) beseidhnei hat.
104

)

103) Auf btefe ©erf<hiebent)eit unter ben Geologen ma$t ©ater auf=

nterffant: Hane (voluntatem consequentem) quidem aliqui exponunt prae-

cise de ea, quae ex nostro vitio ortum ducit seu qua vult Deus propter

peccatum v. g. punire, damnare etc.; alii latius accipiunt de ea, quae-

cunque in nobis sive a peccato sive aliunde causam vel occasionem habet.

(Comp. II, 36.)

104) @o befiniert ©erwarb: Antecedens voluntas est, qua Deus ut

benignissimus pater omnes homines vult salvos fleri et ad agnitionem veri-
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4. Oie Unterfdjeibung gmifd)en einem geoffenbarten unb

Verborgenen SStÜen ©otteS (vohmtas revelata, signi — volnn-

tas abscondita, beneplaciti) ift ebenfalls Viel gemihbraucht toorben,

ift aber nic£)t fdjteddhin gu Vertoerfen, fonbern in ihrem fdjriftgemähen

©imt inS Sicht gu [teilen unb feftguhalten. Oie ©djrift lehrt einer»

feiiS einen SBiEen ©otteS, ber unS völlig offenbar tft,
105

) anbererfeitS

beutet fie auf einen ©inn ©otteS hin, ben fein ätfenfd) erfannt hat

nodj erfennen fann. 106
) Völlig offenbar ift unS auS ber ^eiligen

©djrift fotvohl ber ©efe^eS» als aud) ber ©VangeliumStviEe ©otteS.

üftadj bem ©efeheStviEen forbert ©ott, bah aEe ÜÜfenfdjen in ihrer

gangen SBefdjaffenheit unb in aEen ©ebanfen, SBorten unb SBerfen

mit feinem ©efeh übereinftimmen, unb fpridjt er über aEe Übertreter

baS SJerbammungSurteil auS. 107
) £Each bem ©Vangelium ober nad)

feinem ©nabentviEen tviE ©ott aEe ÜDfenfdjen %(x>q\q egycov vojuov

um Qnjrifti miEen unb burd) ben ©tauben an ihn fetig ntad)en. 3n?ar

nennt bie ©djrift ben ©nabentviEen ©otteS bie geheime, verborgene

SBeiSheit ©otteS, bie nie in eines Etfenfdjen ^erg gefommen ift.
108

)

Stber ber eingeborene ©ohn, ber in beS SSaterS ©djoh tft, ber hat unS

baS gange ©eheimniS enthüEt, nämlich : „Sttfo hat ©ott bte Sßett

geltebet, bah er feinen eingebornen ©ohn gab, auf bah aEe, bie an

ihn glauben, nicht Verloren toerben, fonbern baS einige Seben

haben." 109
) 9tudj in begug auf ben Umfang biefeS ©nabentviEenS

©otteS ift nicht bie geringfte Ounfelheit Vorhanben, tvenn mir an

bie Offenbarung ber (Schrift unS halten. iEad) ber Schrift miE

©ott [ich nicht gtvetteilig an ben Sftenfdjen verherrlichen, an einem

Seit feine Siebe unb ©armfjergigteit, an bem anbern Oeil feinen

3orn unb feine ©trafgeredjtigfeit bemonftrieren, mie bie ©alviniften

meinen, fonbern nad) ber ©djrift miE ©ott an aEen EUenfdjen feine

©nabe Verherrlichen, meit ©ott feinen ©ohn nicht gefanbt hat in

bie SBett, bah er bie SBelt richte, fonbern bah bte SBelt burdj ihn

felig tverbe. 110
) OaS ©eridjt greift erft bann ^lap, tvenn jemand

an ben tarnen beS eingeborenen ©ohneS nicht geglaubt hat.
111

)

tatis venire; consequens voluntas est, qua Deus. ut justissimus judex fina-

lster impoenitentes et incredulos vult damnari. (Locus de nat. Dei, § 271.)

105) 1 $or. 2, 10: rjfüv 6 $edg anexdXvxpe diä xov zxvevfjazog avxov, seil-,

tt>ct§ lein 3luge gefe^en Ijat 2c. SB. 16: vovv Xgtaxov (vovv xvqiovj k'xofxev.

106) 9döm. 11, 34: xig eyva> vovv xvqiov ; seil, niemanb.

107) STOatth. 5, 17—19; @at. 3, 10.

108) 1 tot. 2, 6—9. 109) Sof). 3, 16.

110) Sof)- 3, 17. 111) Soh- 3, 18.
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SieS ift Me voluntas Dei revelata. äftan bat btefert SBtllen aud)

paffenb voluntas signi genannt in bem ©tnne, baff ber in feinem

SBefen unfid)tbare unb für un§ ätfenfdfen nidft erfennbare (Sott

burd) fein SBort au§ ber HnfidjtBarfeit unb UnerfennBarfeit

berau£tritt unb burd) fein äöort aB burd) ein in bie ntenfdeichen

@inne faüenbe§ Beiden (signum) fid^ un§ gu erfennen gibt.
112

)

StnbererfeitS meift bie ©djrtft auf einen bjter auf ©tben unerfannten

unb unerfennbaren @inn (SotteS fyin, Wenn fie bon „unBegreiflidfen

(Seridjten unb unauäfpürBarett SBegen" (Lottes rebet unb ausruft:

„SBer bat be§ $@rrn @inn erfannt, ober tuet ift fein Ratgeber

gemefen?" 113
) Sie ©dfrift unterläßt e§ aud) nid)t, bie fünfte

angugeben, an benen bie (Seridjte (Sotte§ für un§ unerforfdjtidj

merben unb mir für feine SBege bie ©pur bertieren, näntlid) bann,

menn mir bie (Sefdjide ber einzelnen Sßerfonen unb ber einzelnen

SSöIfep (^faaf unb ^ntael, ^afob unb (£fau, ^uben unb Reiben,

fftönt. 9—11) miteinanber berglei (ben. Sann taudjt bie

$rage auf: „SBarunt bie einen bor ben anbern?" (Cur alii prae

aliisP) Sie $rage märe Beantmortet, menn mir fagen biirfien:

„Sie einen haben fid) beffer berbalten aB bie anbern." Sann hätten

mir an bem befferen Verhalten einen „Crfläruttgsgrunb" für bie

Satfadfe, baff bie einen bor ben anbern Befebrt unb felig merben.

Stber ber Stpoftet fagt: „2öet bat ihm ((Sott) etma§ guborgegeben,

fo baff ihm mieberbergolten mirb?" (SS. 35.) Sie ftmergiftifdfe

Söfung ber ©cbmierigfeit burd) (Sinftedung einer causa discriminis

in homine miberfpridft alfo ber ©dfrift. Stud) bann märe bie Srage

Beantmortet, mepn mir fagen bürften, baff (Sott nur partifufar

gnäbig ift unb baber an einem Seil ber SDtenfdfen mit feiner (Snabe

unb ©nabenmirfung borbeigeben, bie, metd)e tatfäd)Iid) um
befebrt bleiben, gar nicht befebren mill. ©o ber Gtalbini§mu£.

StBer auch biefe ©rftärung ift unftattbaft. Sen ernftli(ben ©nahem

112) ßutl)er: Vocatur voluntas signi effectus Dei, quando ipse foras

procedit ad nos, nobiscum agens per aliquod involucrum et externas res,

quas possumus apprehendere, sicut verbum Dei et caeremoniae ab ipso

institutae. (Opp. ex. 2, 173. @t. ß. I, 489.) ßutt)er fyat meiftettS ba§ @ban=

gelium im 91uge, menn tion ber voluntas signi rebet. Saft er aber barunter

aud) ba§ ©efefc befafet,. infofern e§ in ber ©djrift geoffenbart ift, berfteljt fid) nid)t

nur bon fetbft, fonbern tbirb bon iljm gelegentlich aud) auSgefprodjen. 6r fagt

bon benjefin ©eboten unb ©£emf>eln be§ gorne§ ®otte§: „etiam sunt voluntas.

signi*‘. (1. c., p. 175. ©t. ß. I, 491.)

113) 9töm. 11, 33. 34.
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wittert ©ottes auch gegen ba§ ungehorsame %3tael begeugt ber 9IpofteI

nicht nur ®ap. 10, 21, inbem er au§ ^ef. 65, 2 @ott alfo rebenb

einführt: „Sen gangen Sag habe ich meine $änbe auBgeftrecfi gu

einem SSoß, bas ungehorfam ift unb Wiöerfpricht",
114

) fonbern er

erflärt auch noch unmittelbar bor bem Hinweis auf bie eyiftierenben

unbegreiflichen Berichte (SoiteS, baf) ©ott „fie alle" (
rovg nävxag,

bie ^uben unb bie Reiben) bem Unglauben anheimgegeben hübe

(ovvexksioe) , „bamit er fich aller erbarme". 115
) Sa3 göttliche

barmen ift alfo allgemein, erftredt fich ebenfo meit mie ber menf<hs

liehe Unglaube. @o Bleibt bie grage, toarum bie einen bor ben

anbern befehrt unb felig merben, unbeantwortet. Saran fügt ber

5£pofteI noch gu weiterer Darlegung unb Segrünbung be§ unbe =

greif liehen Sßaltens @otte§ bie 9lu§fage, baf) atte§, Wa§ ift

unb gefchieht, „bon ©ott unb burch ©ott unb gu Oott ift".
116

)

Sa§ finb, Wie Suther erinnert, Söorte ber göttlichen ttftafeftät. ©ie

befdhreiben ©ott aB ben Schlechthin Unabhängigen, ber aller Singe

Anfang, Mittel unb ©nbe ift unb in biefer feiner äftafeftät alles

burchwaltet nach feiner 2Bei§heit unb @rfenntni§, bie un§ böllig

unbegreiflich ift. ®urg, e§ gibt ein SSalten ©otte§, beffen ©rünbe

Wir nicht erfennen. Sa§ ift ber Deus absconditus, bie voluntas ab-

scondita. SBir muffen baher bie Unterfdjeibung gwifchen bem ge=

offenbarten unb bem oerborgenen ©ott aB fchriftgemäb Stehen laffen.

$lber e§ gilt nun, fich bei biefer Unterfcheibung bor einer So r heit

gu hüten, Woburch fonfequenterweife bie gange christliche Sehre, Wie

fie fo flar unb beutlith in ber (Schrift geoffenbart barliegt, unficher

114) Störn. 10, 21.

115) 9ltterbing§ ift 93. 32 bon bent allgemeinen, ^uben unb ©eiben

umfaffenben göttlichen ©rbarmen, alfo bon ber gratia universalis bie Siebe,

©er $ufammenhang ift biefer: ©ie ©eiben fölten fid) nirfft über bie Suben er=

heben. 9ll§ ©runb bafilr gibt ber ^IfooftcX an, bafc ©ott auch ba§ 93olf ber $uben

nicht oänjtic© bertoorfen habe, tote bie ©eiben an3unehmen geneigt toaren (95. 17—24),

fonbern ftd) auch au§ ben $uben — toährenb ber Seit ber ©eiben — feine Kirche

fammelt gernäf; ber ben 93ätern gegebenen 93erheif5ung (93. 25—29). ©er gegen=

toärtige Unglaube ber ^uben fann ihn baran fo toenig hebern, toie ber

ehemalige U n g 1 a u b e ber ©eiben ihn gehinbert hut, fich ber ©eiben 3u er=

barmen (93. 31. 32). ©ie§ begrünbet ber 5lpoftel mit»bem ©djlufefah 93. 32:

„©enn er hat fie alle" (^uben unb ©eiben) »bem Unglauben anheimgegeben,

bamit er fid) ihrer alter erbarme." ift hier bon 3fuben unb ©eiben bie Siebe,

nicht infofern fie ertoähtt, fonbern infofern fie ungläubig finb unb ©ott beiber

Unglauben heben teilt,

116) 0löm. 11, 36.
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gemalt mirb. SDie Stor^ext Befielt barin, bafc 111011 bie vol. ab-

scondita in bie vol. revelata mengt. ©§ ift bie§ eine £orßeit,

meil e§ fcßlecßterbingS nicßt angelt, 23efannte§ burcß XtnBefannteS er=

flöten- gu moden. ®iefe £orßeit Begeht aBer bet (£albini§mu§, inbem

er au§ bem vm§ dftenfcßen unbegreiflichen gefd^id^tlicfjen SBal*

ten ©otte§, bafe ein fßolf bor bem anbern ba§ ©bangelium Bat unb

bie einen bor ben anbern Befeßrt unb felig merben, franf unb frei

ben S dß I u fj gießt, bafe e§ mit bem in ber ©djrift geoffenBar*
ten adgenteinen ©nabenmiden (gratia universalis) ©otte§ nidjt^ fei.

2)iefeIBe SEorßeit Begeßt ber (sßnergismuS. 5Iu§ bem un§ unbe*
greiflidßen gefdßicßtlicßen SSalten (Sottet, bafj bie einen bor ben

anbern Befeßrt unb felig inerben, ferliefet er franf unb frei, bajj e§

mit ber in ber ©cßrift geoffenBarten sola gratia nidßtS fei, bafe

bie Söefeßrung unb ©eligfeit be§ fflenjdjen nidji allein bon ©otte3

gnäbiger ©efinnung unb bon ©otte§ ©nabenmirfung in ben ©naben*

mittein, fonbern audß bon ber menfdßlidßen ©elBftentfdßeibung, bem

Befferen SJerßalten, ber geringeren ©cßulb 2 c. aBßänge. $)er ©tjner-

gi§mu§ mengt bie voluntas abscondita in b e r SBeife in bie voluntas

revelata, baf) er bie auf bie sola gratia lautenbe voluntas aufßebt.

®ie redete SBeife ift bie, bafj mir ba3 &orßanbenfein ber urtBegreif*

licken ©eridßte unb unerforfdßlidßen Söege unb in biefem (Sinne einer

voluntas Dei abscondita nicßt leugnen— benn bie ©dßrifi leßrt fie—

>

aBer Bei ber grage, mie ©ott gegen bie Sftenfdßen gefinnt fei unb ma§

er mit unb an ben dftenfcßen tun mode, ba§ 5Iuge bon ber voluntas

abscondita gänglidß aBmenben unb ©otte§ SBiden gegen un§

allein nadß bem in ber ©dßrift Bezeugten SBiden Beurteilen, ber

fomoßl auf bie universalis gratia al§ auf bie sola gratia lautet. ®ie§

ift bie SBeife ber lutßerifdßen ®irdße in ißrent SöefenntniS.

®ie ®onforbienforntel fixiert genau ben Sßunfi, mo ©ott für un§

unbegreiflich ift. (B ift neben bem, baf) ©ott ade Oinge meife unb

ade SDtnge feinem SSiden unb feiner Söeftimmung unterließen,117
) fon*

berlidß bie £atfadße, „bafc ©ott fein SBort an einem Ort giBt, am
anbern nidßt giBt, bon einem Ort ßinmegnimmt, am anbern BleiBen

läfet. Astern, einer mirb berftodt, berBIenbet, in berfeßrten Sinn

gegeben, ein anberer, fo moßl in gleidßer ©dßulb, mirb mieberum

Befeßret". ®iefe§ gefdßidßtlicße SBalten ©otteS läftf bie ®onforbien=

formel unter SJermeifung auf 9töm. 11, 33 al§ ein un§ unBegreif*

ließet ©eßetmniS ©otteS fteßen unb gerrt e§ in feiner SBeife in bie

117) F. C. 715 f., 54—56.



46 Sie fetigmacfjenbe ©ttabe ©ottei.

voluntas revelata Rittern. (Sie bricht bon hier ou§ toeber bte sola

gratia ttieber, toie bte (Stjnergiften tun, noch serftört fie üon hier au§

bte universales gratia, tote e§ bie SSeife ber ©atbiniften ift. Sie

geoffenbarte sola gratia täfjt fie intaft, inbem fie bon betten, bie

befe£)rt unb felig toerbett, nicht eine geringere <Scf)utb unb ein beffere§

Verhalten, fonbern bie gleicfje (Scfjutb unb ba§ gleiche üble Verhalten

ausfagt. Unb bie geoffenbarte universalis gratia täfat fie irtiafi,

inbem fie ba§ Vertorengehen nidtjt mit einem ffariifutaren ©naben*

toiffen, fonbern mit ber Verachtung be» ©nabentoiffen§ begrünbei. 118
)

Sie Verfaffer ber Stonforbienformet finb fid) flar betonet, bah fie

mit ber universalis gratia unb ber sola gratia gtoei Sßatjrtjeiten be*

fennen, bie fid) gegenfeiiig aufauheben fd)einen. Uber fie galten

beibe äßattoheiten feft, toeil beibe in ber (Schrift geoffenbart
borliegen unb e§ ©otte» äßiffe ift, bah toir bei unfern ©ebanfen über

©ott unb ©otte§ 23iffen „un§ an fein geoffenbarte § 28ort

hatten" (in verbo ipsius revelato acquiescere nos oportet) 119
) unb

feine unbegreiflichen ©eridjie unb unau3forfd)lid)en 38ege, tote fie

un§ im gefd)i<ä)tlicben Vlatten ©otte§ entgegentreten, unbegreiflich

unb unau§forfd)tich bleiben taffen.
120

)

©.§ ift hier and) ber Ort, auf Sutt)er§ (Stellung $uv voluntas

revelata unb abscondita noch befonberS etnaugehen, toeit man bis?

auf unfere 3eit nicht aufgehört tmt Suther» Sehre mit ber Sehre

©atüin§ gu ibentifiaieren unb Suther bie Unnahme üon contradic-

toriae Dei voluntates im Unterfdhiebe bon ber Sehre ber ®onforbien=

formet anaufdjreiben. 121
) Uber SutherS (Stellung bedi ficf) fad)tid)

mit ber (Stellung ber ®onforbienformet. Sie§ fontrni in furaer

gufammenfaffung in Sutf)er§ (Schreiben an einen Ungenannten bom

Satire 1528 anm UuSbrud. 122
) $ier gibt Suther gunäcfjft au, bah

©ott ber Uttmädhtige „atte Singe toeih, unb müffen alte SBerF unb

©ebanfen in affen Kreaturen nach feinem Sßiffen gefchehen, juxta

decretum voluntatis suae“. ©r feht aber fofort hinan: „(So ift hoch

fein (@otte§) ernftticher SBitT unb Meinung, aud) Vefehb bon

©toigfeit befd)Ioffen, alte 3V e n f <h e n felig unb ber einigen greube

teithaftig su machen, toie ©aechiet am 18. ®af>itet ftärtich gemetbt

toirb, ba er faget: ,©ott toiff nicht ben Sob be§ (Sünberg, fonbern

118) F. C. 716 f., 57—61. 119) F. C. 716, 55.

120) F. C. 717, 62—64.

121) @o S t e cf f) o f f im @nabenfoaf)t§ftrett. Sgl. 2. u. 2Ö. 1886, 198 ff.

122) et. 2. X, 1736 f. Sei Se SBette III, 854.
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bajj er fich befehre unb lebe/ 2öiH er nun bie (sünber, bie unter

bem inerten, t)o^en Fimmel allenthalben leben unb fcfjineben, felig

machen unb haben, fo mottet ®u<h burcfj ®uer n ä r r i f d) e © e =

banfen, üom Teufel eingegeben, nicht abfonbern unb öon ber

©nabe ©otte§ fdheiben." ttftan beamte, bafe es? nach ßuther „närrifche

©ebanfen, bom teufet eingegeben", finb, menn femanb ©ott, info*

fern er für un§ absconditus, in feinem äßiffen, Söirfen unb üffiitten

unbegreiflich ift, in bas? getoiffe geoffenbarte SBort mengt unb

fich baburdj bie allgemeine ©nabe ungemifj macht, ^n einem

©Treiben bom %af)re 1531m) fagt ßuther: „(solche ©ebanfen finb

eitel gorfchung ber göttlichen ttftafeftät" unb „gemifüidh be§ leibigen

Teufels ©inblafen unb feurige Pfeile". Sehr berb fe^t er lungu:

„gatten fie ein, fo lafet fie mieber aus?fallen, gfeiihmie einer flug§

üus>fbeiete, fo timt ®ot in£ ttftaul fiele." W?an fott folche ©ebanfen

„bem Teufel hetmfchieben" unb au ihm fagen: „33ift bu ja fo fing

in foldhen (Sachen, fo fahre hin gen Fimmel unb biäfmtiere mit ©ott

felbft; ber fann bir genug antworten." 5Dies? ift ttutt)er§ fich gleich"

bleibenbe Sßeife, bon einem geoffenbarten unb unerforfcfjiichen SBitten

'in ©ott an reben. 124
) ©ummarifdh aufammengefafrt, lehrt ßutfjer

bie§: ©s> gibt für unfere menfd)Iid)e ©rfenntnis? unergrünbliche

liefen unb einen unerforfchlichen ^Bitten in ©ott. ®ahin rechnet

er ©otte§ Slttmiffenheit, Slttmirffamfeit unb fonberlich bie grage:

Cur alii prae aliis? Slber biefer SBitte ift für uns? Sftenfdjen nicht

©rfenntni^obfeft. ^hn erforfchen unb nach ihm ©otte§ ©e*

finnung gegen un§ beurteilen au motten, ift Torheit, SSermeffenheit

unb SSerberben. 3Bie ©ott gegen un§ unb alle tt^enfchen gefinnt

fei, fönnen unb fotten mir allein nach bem geoffenbarten SBitten

beurteilen. 2Bie ©ott fich nn§ geoffenbart hat in ©h^ifto? mie

er in ber ®ribbe liegt unb am ®reuae hängt, unb in ben bon itjnt

georbneten obfeftiben Beiden, in SBort unb .©aframent,

nämlich bafe er alle üttlenfchen felig machen motte, fo. unb nicht

anber§ ift ©ott gegen uns? i a t f a dj 1 i <h gefinnt. 5Diefer SBitte

ift gemiü- Stuf ihn fott fich bie ©rfenntnis? richten unb ber ©taube

guberfichtlich (cum certa fiducia) berlaffen. $u beachten ift

hierbei, baft ßuiher nicht erft in ber fbäieren 3eit feiner SSirffamfeit,

123) ©t. 2. x, 1746.

124) einige §aubtfteüen au§ 2utf)er: 6t. 2. I, 488 ff.;
II, 174 ff.;

III,

811 ff.;
VIII, 785 f.; IX, 1353 f.;

X, 1526 ff.;
X, 1736 ff.; X, 1744 ff.;

XIII,

199 ff.
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tote in feiner ©rflärurtg gu @ett. 6, 5 125
) uttb gu ©ett. 26, 9,

126
) fo

rebet, fottbertt gerabe audj 1525 in De servo arbitrio 127
) uttb in einem

125) Opp. exeg. II, 172 sqq. ; ©t. 2. I, 488 ff.:
Nos in N. T, habemus

baptismum, coenam Domini, absolutionem et ministerium verbi. Haee

sunt, ut scholastici vocarunt, voluntas signi, in quae intuendum est, cum
Dei voluntatem scire volumus; alia est voluntas beneplaciti, substantialis

Dei voluntas seu nuda ipsius majestas, quae est Deus ipse. Ab hac remo-

vendi sunt oculi. . . . Sed hoc curemus singuli, ut maneamus in symbolis

istis, quibus se ipse Deus nobis revelavit, in Filio nato ex virgine Maria,

jacente inter jumenta in praesepi, in verbo, in baptismo, in coena Domini

et absolutione. Nam in his imaginibus videmus et invenimus Deum, quem
sustinere possumus, qui nos consolatur, in spem erigit, salvat. . . . Filius

incarnatus est illud involucrum, in quo divina majestas cum omnibus suis

donis sic se nobis offert, ut nullus tarn miser peccator sit, quin ad eum
accedere ausit cum certa fiducia consequendae veniae.

126) Opp. exeg. VI, 292 sqq.; ©t. 2. II, 176 ff.:
In libello de servo

arbitrio et alibi docui, esse distinguendum, quando agitur de notitia vel

potius de subjecto divinitatis. Aut enim disputandum est de Deo ab-

scondito aut de Deo revelato. De Deo, quatenus non est revelatus, nulla

est fides, nulla scientia et cognitio nulla. Atque ibi tenendum est, quod

dicitur: Quae supra nos, nihil ad nos. Ejusmodi enim cogitationes, quae

supra et extra revelationem Dei sublimius aliquid rimantur, prorsus dia-

bolicae sunt, quibus nihil amplius profieitur, quam ut nos ipsos in exitium

praecipitemus, quia objiciunt objectum impervestigabile, videlicet Deum
non revelatum. . . . Deus revelat nobis suam voluntatem per Christum et

evangelium. . . . En, habes Filium meum; qui audit eum et baptisatur,

is in libro vitae scriptus est; hoc revelo per Filium, quem potes manibus

contrectare et oculis intueri. Haec studiose et accurate sic monere et

tradere volui, quia post mortem meam multi meos libros proferent in

medium et inde omnis generis errores et deliria sua confirmabunt. Scripsi

autem inter reliqua, esse omnia absoluta et necessaria, sed simul addidi,

quod adspiciendus sit Deus revelatus. ... Ibi potes de fide et salute tua

certus esse ac dicere: Ego credo in Filium Dei, qui dixit: „Qui credit

in Filium, habet vitam aeternam.“ Ergo in eo non est damnatio aut ira,

sed beneplacitum Dei Patris. Haec eadem autem alibi quoque in libris

meis protestatus sum et nunc etiam viva voce trado. Ideo sum excusatus.

127) Opp. v. a. VII, 222 sq.; ©t. 2. XVIII, 1795 f.:
Relinquendus est

Deus in majestate et natura sua, sic enim nihil nos cum illo habemus
agere, nec sic voluit a nobis agi cum eo, sed quatenus indutus et proditus

est verbo suo, quo nobis sese obtulit, cum eo agimus, quod (nämlid) ba§ fle=

offenbarte 2öort) est decor et gloria ejus, quo psalmista eum celebrat in-

dutum. . . . Nobis spectandum est verbum relinquendaque illa voluntas

imperscrutabilis, verbo enim nos dirigi

,

non voluntate illa inscrutabili

oportet. Atque adeo, quis sese dirigere queat ad voluntatem prorsus in-

scrutabilem et incognoscibilem ? Satis est nosse tantum, quod sit quae-

dam in Deo voluntas imperscrutabilis, quid vero, cur et quatenus illa velit,

hoc prorsus non licet quaerere, optare, curare aut tangere, sed tantum
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in BemfelBert £;alj)re gefcfjrieBenen S3rtef an bie ©Triften 3« STttttoer*

Ben 128
) btefelBe Söeifmtg giBi.

Stoau fagt audj (£ a I b in , man falle ben gemeinten Sßittett @ot=

te§ nt# erforfdjen motten, fonbern fidj an ©Ijriftum unb ba§ ©üan=

gelium Balten. 129
) SIBer ßalbin Befinbet fidj in einer großen @elBft=

timere et adorare. Igitur recte dicitur: Si Deus non vult mortem, nostrae

voluntati imputandum est, quod perimus. Recte, inquam, si de Deo prae-

dicato dixeris, nam ille vult omnes homines, salvos fieri, dum verbo salutis

ad omnes venit, vitiumqUe est voluntatis, quae non admittit eum, sicut

dicit Matth. 23: „Quoties volui congregare filios tuos, et noluisti.“ 5)af}

Sutfier gerabe aud) in De servo arbitrio bem Deus praedicatus nid)t einen

unfräftigen, unmirffamen ©djeinmißert, fonbern eine voluntas seria et efficax

in bejug auf bie IReitung aller ®örer aufdireibt, gef)t barau§ fierbor, bafe er

unmittelbar borfier bon ©ott, infofern er im 2Sort an un§ fierantritt, fagt:

Deplorat mortem, quam invenit in populo et amovere studet. Hoc enim
agit Deus praedicatus, ut ablato peccato et morte salvi simus.

128) ©t. 2 . X, 1581: „3lm meinen podit er" (ein „ütumf>etgeift" in 3tnts-

merken, ber borljer aud) in 2Sittenberg 2utf|er befud)t fiatte) „ba f»art, bafj ©otte§

©ebot gut märe, unb ©ott nid^t moßte ©ünbe fiaben; metd)e§ ofme ^toeifef

mafjr ift, unb fiaff nid)t, bafj mir fold£>e§ aud) befannten. 3lber ba moßte er

nid)t fiinan, bafj ©ott, miemofß er bie ©ünbe nid)t miß, fo berfiängt er bod),

bafj fie gefd)ief|t, unb fofd) 5ßerf>ängni§ gefd)ief|t ja nid)t of»ne feinen SSMßen.

®enn mer jmingt it>n, bafj er fte berfyängt? $a, mie fönnte er’§ berfiängen,

menn er’§ nid)t mollte berfiängen? &ier fufir er mit feinem Stopf fjinauf

unb moßte begreifen, mie ©ott ©ünbe n i d)

t

moßte unb bod) burd)§

93erf|ängen m 0 ff t e
,

unb meinte ben 3lbgrunb götttid^er ßftajeftät, mie biefe

3toei 2öißen miteinanber möd)ten beftefien, au§3ufd)öpfen." (hieraus erfießt, bafj

Sutfier bie ÜUlmirffamfeit ©otte§, toonad) aße§ bon, b u r d) unb 3 u

©ott ift, Utöm. 11, 36
,

31t ben @ef>eimniffen ber götttidien ßftajeftät redinet, au§

benen man atfo aud) nid)t ©d)füffe gegen bie gratia universalis, bie menfd)tid)e

9SerantmortIid)feit 2c. mad)en barf.) „ÜRir ift aud) nid)t ^meifet, er mirb mid)

bei eud) bargeben, af§ fiabe id) gefagt, ©ott moße bie ©ünbe Ijaben. ©arauf miß

id) hiermit geantmortet fiaben, bafj er mir unred)t tut unb, mie er fonft boß

2ügen ftedt, liier aud) nid)t mafjr fagt. 3d) fage, ©ott fiat ber boten bie

©ünbe unb miß berfelben n i d) t. SDiefer 2Siße ift un§ offenbart unb not au

miffen. 2Sie aber ©ott bie ©ünbe berfiängt ober m i 1 1 ,
ba§ foßen mir

nid)t miffen, benn er f)at'§ un§ nidjt offenbart. . . . ®erf|alben ift meine 33itte,

ob eud) biefer ©eift mit ber fiofien grage bon bem f|eimlid)en 2Sißen ©otte§ biel

moßte befümmern, fo meid)t bon tfjnt unb fpred)t alfo: $ft’§ 3U menig, bafj un§

©ott tefiret bon feinem öffentli^en SBißen, ben er un§ offenbaret fiat? 2Sa§

narreft bu un§ unb mißft un§ ba fjineinfüfiren, ba§ un§ 3U miffen berboten unb

unmögtid) ift unb bu fetbft nid)t mei^t? Sa^ ©ott fo!d)e§ befohlen fein, mie ba§

3ugef|t; un§ ift genug, bafj mir miffen, mie er feine ©ünbe miß. 2Sie er aber

bie ©ünbe berfiängt ober miß, foßen mir taffen gefien." (@. 31 . 53, 345 f. ;
©t. 2 .

X, 1531.)

129) Inst. III, 24, 5: Si paternam Dei clementiam propitiumque ani-

mum quaerimus, ad Christum convertendi sunt oculi, in quo solo Patris

iJ. lieber, II. 4
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täufdfung. Er f ann gar nid)i auf Ebriftunt unb ba§ Ebangelium

bertneifen, toeil er Elfriftum unb ba§ Ebangelium nid)t für alle $örer

be§ 3Sorte§ üorfjanben fein Iäfet. £atf ädjlidj bertoeift er aud)

nid)t auf Ebriftum unb ba§ Ebangelium, fonbern auf eine innere

Erneuerung unb Heiligung, auf eine §u erioartenbe gratia infusa.

Oer Ebriftu§, auf ben Ealbin bertoeift, ift ntdjt ber ©brifm§, ber

ber SBelt ©ünbe getragen bat unb im Ebangelium als ber $eilanb

aller ©ünber gedrebigt mirb, fonbern eine interior Spiritus illu-

minatio. Ealbin fagt baber auSbrücEIidj, bafj ©otieS SBiÜe gegen

un§ nicht ju beurteilen fei nad) ber allgemeinen Berufung (univer-

salis vocatio), moburd) ©ott ade ohne Unterfdjieb gu fid) einlabet,

aud) foldje, bie er gar nid)t felig ntad)en, fonbern burd) Vorlegung

be£ SßorteS nur in größere 9Serbammni§
'
führen toid, fonbern nad)

ber fpegieden Berufung (specialis vocatio), bie in ber inneren Er*

Ieud)tung be§ ^eiligen ©eifteS beftebt.
130

) Ealbin täufd)t fid) aud)

felbft mit feiner Unierfd)eibung amifdjen ben Verborgenen liefen

ber ©ottbeit unb ber Offenbarung ©otteS im Sort. 131
) Oie

liefen ber ©ottbeit finb Ealbin nid)t berborgen, fonbern fo Har, baft

er bamit burd) bie Offenbarung im SSort (burd) bie gratia univer-

salis) einen ©trief) mad^t. ES ift auffadenb, toie oft Ealbin bei ber

Darlegung feiner Sebte bom äßiden ©otteS gegen bie ddenfd)en f td)

felbft m i ber für id)t. ©o fagt er immer mieber, bie Berufung

burd)§ SSort fei aud) beSbalb allgemein gefaxt, bamit bie SSer*

toorfenen fid) nid)t entfdjulbigen fönnten, fonbern toegen ber 2$er*

adjtung ber Siebe unb ©nabe ©otteS fid) felbft bobbeit berbammen

müßten. 132
) Oabei Ijat Ealbin gang bergeffen, bafj e§ nad) feiner

anima acquiescit (Matth. 3, 17).' . . . Christus ergo speculum est, in quo

electionem nostram contexnplare convenit et sine fraude licet.

130) Inst. III, 24, 8: Est universalis vocatio, qua per externam verbi

praedicationem omnes pariter ad se invitat Deus, etiam quibus eam in

mortis odorem et graviorxs condemnationis materiam proponit. Est altera

specialis, qua ut plurimum solos fideles dignatur, dum interiori sui Spi-

ritus illuminatione efficit, ut verbum praedicatum eorum cordibus insideat.

. . . Pauci electi sunt ex magno vocatorum numero; non tarnen ea voca-

tione unde fidelibus dicimus aestimemdam esse electionem.

131) Inst. III, 21, 1. 2; 24,3.

132) Inst. III, 24, 15: Teneamus prophetae eonsilium, non placere

Deb mortem peccatoris (Ezech. 33, 11): ut confidant pii, simulac poeni-

tentia tacti fuerint, sibi paratam esse apud Deum veniam; impii vero

sentiant, duplicari crimen suum, quod tantae Dei clementiae et facilitati

non respondent. 24, 17 : Cur omnes nominat (seil, tn ben ebangetifeijen 5ßer=

tjeifjungen) ? Nempe quo tutius piorum conscientiae acquiescant . . ., impii
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J'
1 Sehre gar feine Siebe unb ©nabe ©otte§ für bie Verworfenen gibt,

| alfo auch üon ihnen nicht üeradjtet Werben fann. 133
)

p ©§ ift ziemlich allgemein Sitte geworben, bei Suther unb (£alüin

I eine wefentlidhe Übereinftimmung hinfichtlich ber Sinnahme eine§ ge*

I; offenbarten unb üerborgenen 2BiÜen§ ©otie§ gu finben. Slber gwifdhen

beiben finb VerührungS-punfte nur im ST u § b r u cf
. ^n ber Sache

bifferieren fie üoÜftänbig. 5Die üöütge fachliche SDtfferena tritt in ben

folgenben Vnnften herüor: 1. äöa§ e§ um ben ©nabenwiüen ©otte§

fei, wieweit er fidh erftreife unb Wa§ er Wirfe, Witt Suther lebiglicf»

nach ©otte£ SSort felbft, nach ber S<hriftau§fage, beurteilt

Wiffen. Kaloin Will, Wa§ üon ©otte§ ©nabenwiüen halten fei,

lebiglich au§ bem Sief ultat (effectus) ober au§ ber gefchicht»

liehen Erfahrung (experientia) beftimmen. 2. Suther läßt

ben im Schriftwort bezeugten allgemeinen ©nabenwiüen üöüig intaft

unb fagt, e§ fei „närrifch", ihn wegen be§ Vorhanbenfein? ber unbe*

greiflichen ©ericfjte ©otte§ nicht gu glauben. 134
) ßalüin hingegen

Wunbert fidh über bie Torheit ber Seute, bie noch ben aügemeinen

©nabenwiüen glauben, ba hoch ber ©rfolg be§ ©üangeliunW nur

ein partifularer fei.
135

) 3. Suther lehrt, bafe ©ott auch an ben

Verlorengehenben sur ^erüorbringung be§ ©tauben? unb gur Slb*

Wenbung ber Verbammni§ Wirffam ift,
136

) baft aber ber SBirffamfeit

autem non causentur sibi deesse asylum, quo se a peccati servitute reci-

piant, dum oblatum sibi mgratitudine sua respuunt. 24, 2: Reprobos

manet gravius judicium, quod testimonium amoris Dei repudient.

133) hierauf macht © e r h et r b auftnerffam, ioenn er ju Öuf. 7, 30 unb

7, 51 bemerft: Observa emphasin in his dictis. Pharisaei et legis

periti dicuntur sprevisse consilium Dei non baptizati a Johanne: quod-

nam fuit id consilium? Utique illud, quod per eoncionem et baptismum

Johannis völuit Deus eos vocare ad poenitentiam et ad regnum Messiae.

Absolutum quoddam decretum et consilium de ipsorum perditiöne nequit

hoc loco intelligi. Illud enim non sprevisse, sed potius implevisse dicendi

fuissent. Judaei dicuntur resistere Spiritui s., utique ergo Spiritus s.

voluit in illorum cordibus' operari
; si absoluto . decreto denegata ipsis

conversio, non dici possent Spiritui s. resistere, quia potius obsecuti fuis-

sent decreto isti ab aeterno facto. (De elect., § 68.)

134) Sögt, 6. 46 f.

135) Inst. III, 24, 15: Profertur Ezechielis locus (33, 11), quod Deus

nolit mortem peccatoris, sed magis ut convertatur et vivat. Si hoc ad

totum humanum genus extendere placet, cur plurimos ad resipiscentiam

non sollicitat?

136) De servo arbitrio, Opp. v. a. VII, 222: Deplorat (Deus) mortem,

quam invenit in populo et amovere studet. Hoc enim agit Deus praedica-

tus, ut ablato peccato et morte salvi simus.
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©oite§, bte bur<$ ba§ Mittel be§ SBorteS ficE) botfateEff, miberftartben

merben forme,137
) unb baff baffer ber SWtfferfolg be§ 2Borte§ bem

menfdfjlicffen SBiberftartbe augufd^reiBen fei.
138

) ©albtrt leEjnt e§ ab,

baff e§ einen SBillen ©otie§ gibt, ber rticfft gefcfftefft,
139

) unb leugnet

jebe auf Söefeffrung abaielenbe SBirfurtg ©otte§ an ben ÜBerloren*

geffertben. 140
) 4. Sutffer nimmt amifdben bem geoffenbarten SBitten

©ottes unb ben unbegreiflidben ©erlebten ©otte§ nur einen © eff ein *

m i b e r f p r u eff an, ber fieff im einigen ßeben löfen merbe. 141
) ©olbin

fefft bie unbegreiflidben ©eri<ffie ©otte§ in einen m i r ! I i cb e n Sßiber*

fprudff a« bem geoffenbarten 2BiHen ©otte§, unb feine ^armonifie»

rurtgsmetffobe befielt barin, baff er ben geoffenbarten SBiUen burdb

ben berborgenen aufbebt.

Stuf ben fadblidben Unterfdbieb atotfeffett £utffer§ unb ©albin§

Seffre bat ein neuerer reformierter Xffeolog, ©• ®arl MHer,
mit ben folgenben SBorten fftrtgemtefert: ber £at bat Sutffer£

auf SBort unb ©aframent unmittelbar au§ruffenbe ©laubenäart bie

fogenannte Objeftibität ber ©nabenmittel, ba§ beifft, niefft bloff ihre

137) 6ief)e «Rote' 84. 138) 6ief)e «Rote 87. 88.

139) Inst. III, 24, 16: Si tenacius urgeant quod dicitur veile misereri

omnium, ego contra excipiam quod alibi scribitur, Deum nostrum esse

in coelo, ubi faciat quaecunque velit (Ps. 115, 3).

140) Inst. III, 24, 12: Quos (Deus) in vitae contumeliam et mortis

exitium creavit, ut irae suae organa forent et severitatis exempla, eos,

ut in finem suum perveniant, nunc audiendi verbi sui facultate privat,

nunc ejus praedicatione magis excaecat et obstupefacit.

141) Opp. v. a. VII, 365 sq.; @t. 2. XVIII, 1965: Tria mihi lumina
pone, lumen naturae, lumen gratiae, lumen gloriae, ut habet vulgata et

bona distinctio. In lumine naturae est insolubile, hoc esse justum, quod
bonus affligatur et malus bene habeat. At hoc dissolvit lumen gratiae.

In lumine gratiae est insolubile, quomodo Deus damnet eum, qui non
potest ullis suis viribus aliud facere quam peccare et reus esse; hic tarn

lumen naturae quam lumen gratiae dictant, culpam esse non miseri homi-

nis, sed iniqui Dei, nec enim aliud judicare possunt de Deo, qui hominem
impium gratis sine meritis coronat et alium non coronat, sed damnat,

forte minus vel saltem non magis impium. At lumen gloriae aliud dictat

et Deum cujus modo est judicium incomprehensijülis justitiae, tune osten-

det esse justissimae et manifestissimae justitiae tantum, ut interim (tn

biefem Seben) id oredamus, moniti et confirmati exemplo luminis gratiae,

quod simile miraculum in naturali lumine implet. @o jagt and) © o r n c r

bon 2utf>er: „©tuen Sörberfbrud)" (atotfdjen bent unb geoffenbarten

SBiüen ©otte§) „nimmt iebod) 2utf)er nxdjt an, toielmeffr, baft ber SBiberfbrnd)

nur ©djein fet, ba§ forbert er ju glaube n." (©eftfiidjte ber brot. ©fyeol.,

6. 206.)
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Buberldffigfeit, fonbern ipre SSirffamfeit irr febent Salle

ben ,Saframentierern‘ gegenüber oft in einer SSeife betont, roeld^e

ben VtäbefiinaiionSglauben fdjliefclicp nntergroben mußte." 142
) 2)aS

ift richtig. 9tur ift pingnäufügen, baß Sutper ben VtäbeftinationS*

glauben im Sinne ber gratia particularis nie gehabt pat.

SdjlttPenterfmtg.

S)ie Stellung SutperS unb ber ®onforbienformeI, monadp pin=

ftcptlicp beS @nabenmiÜen§ @otteS bie b eiben ^räbifate: univer-

salis gratia unb sola gratia, ohne rationelle Vermittlung feftgupalten

finb unb baper bie grage: Cur alü prae aliis? für in biefem Seben

unlösbar erflärt mirb, fiat burcp bie gaprpunberte pinburcp bis auf

unfere ßeit eine aüfeittge ®riiif perborgerufen. £)ie ®ritif burcpläuft

bie gan^e Sfala bon ber entfcpiebenfien Verurteilung an bis sur

gütigen ©ntfcpulbigung. S p e b b fpricpt bom calbiniftifcpen Stanb=

punft auS ber Stellung SutperS unb ber ®onforbienformef jebe @ji»

ftensberecptigung ab, inbem er behauptet, eS gebe nur “two great

Systems of theology which divide evangelical Christendom, Calvin-

ism and Arminianism.” 143
) SDaSfelbe tut öutparbt bom fßner*

giftifd^en Stanbpunft auS, tuenn er behauptet, man müffe bie sola

gratia fapren laffen, falls man bie universalis gratia fefipalten

moüe. 144
) SCu<f> tooplmeinenbe fpätere lutperifdje ©ogmatifer, mie

©ottfrieb ^offmann, reefmen eS au ben „etttrnS parten Veben"

(duriusculas phrases), toenn ßutper unb Vrena — bie ®onforbien=

forme! ift pinauaunepmen— erflören, fie fönnten bie Stage: Cur alii

prae aliis ? in biefem Seben niept beantmorten. 145
) SDiefe ®rttif offen*

142) 8t@.3 XV, 599. 143) Dogmatic Theology I, 448.

144) ©ie Setjrc bont freien SBttten 1863, ©. 276. ©gt. ©ote 64. ©benfo

ber fpätere 9Jtetancbtt)Ott: Cum promissio sit universalis nec sint in Deo
contradictoriae voluntates, necesse est, in nobis (seil, tut 9Jlenfcf)ett) esse ali-

quam discriminis causam, cur Saul abjiciatur, David recipiatur. (Loci,

ed. Detzer I, 74.) ©benfo bie neueren anterifanifd)en unb beutfd)lättbifd)en

©pnergiften. ©gl. 2. u. ©3. 18, 193 ff.; 37, 293 f.

145) Synopsis Theologiae 1730, p. 598 sq. : Loca, quae ceu duriora

allegari solent, inprimis petuntur ex Lutheri libro De servo arbitrio,

Brentii Comment. in ep. ad Rom., ubi ad quaestionem: quid est igitur,

quod Deus dementer conferat donum fidei Jacobo et non Esavo, Davidi

et non Saulo, Petro et non Judae, alteri latroni et non alteri, cum eadem

sit peccati massa etc., justo citius ad ßadog consilii divini confugit. ©te

ganje ©u§fiil)ruttg bei ©ottfrieb ^offntann (1. c., p. 598—603) ift in beäug auf

bie ©teümtg ber fpäteren ©Geologen 3u Sutljer unb bent luttjeriftfien ©efenntni§

fetjr inftrultib.
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Bart Me tpeologifdje VücfftänMgfeii ber ®ritifer. ®ie gfrage fann
nur unb mirb iaifädjlid) nur burd) ©aIbini§ntu§'ober ©pnergi§=

utu§ Beanimoriet. SDa nun aBer bie ©djrift toeber calbiniftifdj nodj

fpnergiftifcfj, fonbern jotüofjl bie universalis gratia al§ bie sola gratia

lepri, fo giBt man Bet ber Veaniioortung ber Srage ba§ ©djrift*

p r i n 3 i p prei§. ©obann ntadji jebe ber Beiben üerfudjien Söfungen

ben ©lauBen an ©p riftu nt böllig unntöglidj. 2)ie§ ift erftlidj

Bei bem ©alüini§ntu§ ber galt. Sßoimmer gelehrt toirb, bajj bie

©nabe ©otte§ in ©prifto für ben größten Steil ber äßenjdjen gar nidjt

borpanben fei, ntufj jeher 3^örer, infonberpeii ber bam ©efepe ge=

troffene ©ünber, im S^eifel BleiBen, oB bie ©nabe audj i^n angele,

tiefer Steife! aBer fdjliefji ben ©lauBen fdB>IedB>t^in au§. ©afj ben*

nodj in caMniftifdjen ©enteinfdjafien biele 0um ©lauBen fontnten,

pai feinen ©runb barin, bafj fomopl Sßrebiger al§ ßuljötet bie gratia

particularis b e r g e f f e n. ©albiniftifdje Seprer fdjärfen audj au§=

brücflidj ein, bafj man fonberlidp in ber Slnfedjtung auf bie ©djrift*

au£fagen flauen müffe, bie auf bie allgemeine ©nabe lauten. 346
)

©o miberlegt ber ©albini§ntu§, ber in feinen Vertretern oft fo felBft*

Bemüht auftritt unb ba§ gehalten an ber allgemeinen ©nabe al§

Hnberftanb berfpoiiei, 147
) bölltg fiep felBft. Slucp ber 9lrminiani3mu§

unb ©pnergi§mu§, ber ba§ $eil, anftatt allein bon ©oiie§ ©nabe in

©prifto, entfdjeibenb bon ber ntenfdjlidjen ©elBftBeftimmung, ©elBft*

ettifdjeibung, einem Befferen Verhalten, geringeren SBiberftreBen, einer

geringeren ©djulb k . aBpängig fein läfji, fann feinen S0?enfdjen sunt

©lauBen an bie ©nabe ©otie§ in ©prifto Bringen, ©olange ber äßapn

im fersen fteeft, bafj bie ©nabe nur für ben borpanben fei, ber ba§

redete Verhalten, bie geringere ©djulb 2c. bor ©ott aufsumeifen pai,

mirb gerabe ber bom ©efepe ©oiie§ getroffene ©ünber nidjt 0U0U*

greifen magen. SDer ©lauBe fann üBerpaupi nidjt eniftepen, meil e§

bie ©igenart be§ ©IauBen§ ift, bajj er nur auf ©nabe Baut. 148
)

©idj im Vergleich mit anbern äftenfdjen einen Vorzug, eine geringere

©djulb unb fo ein relaiibe§ Slnredji an bie ©nabe jufdjreiBen, beft*

146) ©gl, bon @ d) 6 e t e
,

©tymbotif II, 55. ©atbyt, Inst. III, 24, 17.

147) ©gl. © ö p I
,
©ogmatil, 282 ff.

148) ©gl. © J> o I., @. 97: „@o oft bte ©eprift bont ©tauben rebet, meinet fte

ben ©tauben, ber auf tautet ©nabe bauet." 8 u t tj e r
,

Opp. v. a. VII, 154

:

Quamdiu (homo) persuasns fnerit, sese vel tantulum posse pro salute sua,

manet in fiducia sui, nec de se penitus desperat, ideo non humiliatur

coram Deo, sed locum, tempus, opus aliquod sibi praesumit, vel sperat vel

optat saltem, quo tandem perveniat ad salutem.
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ntert bie ©cfjriff auäbrüiflicB at§ 9t B f a II bon ber ©nabe. 149
) 9lBer

audB Wz ift bie $ßta£t3 oft Beffer aI3 bie £f)eorte. @cBon SuiBer

Bat in De servo arbitrio baran erinnert, bafj biele, bie mit bem

ÜBhmbe ba§ $eil auf iBr 9}erBaIien fteßen, bor ©oti unb in iBrem

bergen allein auf bie ©nabe ficB grünben. 150
) ©nblicB liegt aucB auf

ber $anb, bafs fomoBI ber calbiniftifcBe al§ ber fbnergiftifcBe 8öfung§=

berfudB ben fdBriftgemäfeen ' SSegriff ber feltgmacBenben ©nabe al§

gratuitus Dei favor propter Christum in bie gratia infusa urnfeBi.

2Ber bie allgemeine, im ©bangelium berfünbigte gnäbige ©efinnung

@oiie§ leugnet, mufj bie nad& ber ©nabe gragenben notmenbig auf

bie 2Sir Bungen ber ©naba im SWenfcBen, alfo auf bie gratia

infusa bermeifen. ®ie «stjnergiften tun bieB bon bornBerein'burdB

bie 33eBauf)tung, bafe bie SefeBrung unb ©eligfeit nidBt allein bon

©oite§ ©nabe in ©Bnfto, fonbern aucB bon bem Belferen menfcBIicBen

©erBoIten aBBänge. @o • lanben alle, bie üBer bie (ScBrift Binau§

flug fein unb bie grage: Cur alii prae aliis? in biefem SeBen Beant-

morten mollen, auf römifdBem ©eBiet, in ber SBerfleBre. ®ie£

Bemeift ben feftgefügten inneren 3ufantmenBang ber in ber ©cBrift

geoffenBarten d^riftlidBen ßeBre, ben SutBer mit einem in fidB ge-

fcBIoffenen 9tinge bergleitf)i. Stimmt man gur 93efeiiigung bon Sücfen

unb fcBeinBaren SSiberfBrüdBen, alfo im ^ntereffe eine§ fogenannten

miffenfdBaftlicBen ©bfternä, an eingelnen fieBren ®orrefturen bor, fo

ergibt ficB al§ Stefultat bie gerftörung ber S^ntralleBre be§ ©Briften-

tum3, ber Rechtfertigung au§ bem ©lauBen oBne SEBerfe.

149) JRönt. 11, 18—22 ruft ber Slpoftel ben Reiben ju: „fftülftne bid) nicht

toiber bie S^ise" (bie ^uben), unb fdjärft iljnen ein, bafc fie nur fa lange int

©lauten ftefjen, al§ fie ftcf) feinen Sfor^ug Dar ben $uben jufcbreiben, fon=

bern an ber ©üte (xQrjot&trjg) bleiben.

150) Opp. v. a. VII, 166; @t. 2. XVIII, 1730: Ego vobis facile osten-

dam, quod viri sancti, quales jaetatis, quoties ad Deum oraturi vel acituri

accedunt, quam penitus obliti incedant liberi arbitrii sui, desperantes

de semet ipsis, ac nihil nisi solam et puram gratiam longe alia meritis

sibi invocantes, qualis saepe Augustinus, qualis Bernardus, cum mori-

turus diceret: Perdidi tempus meum, quia perdite vixi. Non video hic

allegari vim aliquam, quae ad gratiam sese applicet, sed accusari omnem
vim, quod nonnisi aversa fuerit. Quamquam illi ipsi sancti aliquando

inter disputandum aliter de libero arbitrio locuti sunt, sicut video Omni-

bus accidisse, ut alii sint, dum verbis et disputationibus intenti sunt, et

alii, dum affectibus et operibus; illic dicunt aliter quam affecti fuerunt

ante, hic aliter afficiuntur quam dixerunt ante. Ex affectu vero potius,

quam ex sermone metiendi sunt homines, tarn pii, quam impii.
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ptc ^eöre uott flirilto.

(Christologia.)

$>ie SStcbtigfeit ber ßefjte bott ©fjrifto* 28ir fabelt bereite bei

ber Reftimmung be3 ©nabenbegriff§ erfamtt, bafe bie ©nabe ®otte§

gegen bie ©ünbertoett nicht eine abfotute, in ®otte3 9RachtboItfom=

menbeit begrünbete, fonbern eine burdf) ©briftum ber mit*

telte ober bon ©brifto ertoorbene ©nabe ift. £?ierau3 erbettt bie

2Bidf)tigfeit ber ßebre bon ©brifto. 2Bobt nennen toir nach Jird£)Iidt)em

(Sprachgebrauch meiftenS bie Sehre bon ber Rechtfertigung
ben 3entratartifet ber chrifttichen Sehre ober ben articnlns stantis

et cadentis ecclesiae. Stber bie Sehre bon ber Rechtfertigung grünbet

fich unmittelbar auf bie Sehre bon ©brifto, näher auf bie Sehre bon

©brifti gottmenfdblidber Rerfon unb bon ©brifti gottmenfchtichem

2öerf. ©ott rechtfertigt un3 fünbige SRenfchen au3 ©naben, %oigk

egycov vöjuov, aber öia xrjg aTtoXvigcooemg xrjg ev Xgioxcp ’lrjoov,1
) toeil

©briftu§ für un§ Regabtung geleiftet bat. Unb babei legt bie

(Schrift befonberen Rachbrucf barauf, baff bie ^erfon, bie bie Re*

gabtung leiftet, fein ©eringerer at§ ber ©ob« ©otte& ift, xaxrjX-

Xayrjjuev rep ftscö öia xov ftavaxov xov vlov avxov. 2
) Studt) ber

©taube, burdf) ben bie Rechtfertigung fi<h bottgiebt, bat nicht einen

beliebigen Inhalt, auch nicht ©briftum nur irgenbtoie gum £5b«

jeft, ettoa aI3 ©efebestebrer, Xugenboorbitb, Offenbarer “of the uni-

versal fatherhood of Glod” sc., fonbern ber ©taube richtet fich auf

ben ©briftuS, ber 6 vlog xov tieov rov Ccbvxog ift

3

) unb fich fetbft

gegeben bQt für alte gur©rtöfung {ävxikvxgov) A) £rob ^arnaef 5
)

gehört nicht btofj ber Rater, fonbern auch ber (Sohn in ba§.©ban=

getium. 2Ser ©briftum in feiner gottmenf(blichen Rerfon unb in

feinem gottmenfchtichen Rerföbnung3toerf nicht Obieft be§ fetig*

machenben ©tauben^ fein taffen teilt, bebt bie chrifttiche Sehre Oon

ber Rechtfertigung unb bamit ba§ gange ©briftentum auf. Oie Sehre

bon ©brifto ift baber mit größtem Steife bon alten Rerfätfjungen

rein gu erbatfen. 6
)

1) 3tönt. 3, 24. 2) 3tönt. 5, 9. 3) OJtattf). 16, 17. 4) 1 %im. 2, 6.

5) Söefen be§ @4)riftentum§. Seidig, 1900, @. 91.

6) ©erfjarb: Necessitatem doctrinae de Christo 1. directe negant,

qui sanioribus gentilibus salutem tribuunt, quod ex Pontiflciis et Cal-

vinianis quosdam facere atque ex Photinianae doctrinae hypothesibus con-

sequens esse suo loco demonstravimus. 2. Oblique eam labefactant Cal-
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($tntetlmtg ber fiepre bon (Sprifto. Um bem bielgeftaltigen ^rr*

tum gegenüber, ber ftcf) im Saufe ber Beit erhoben bot, bie fdjrift*

gemäße Sehre bon ©brifto attfeitig gur ©arftettung gu bringen, ift

eS ©itte gemorben, biefe Sehre in brei Unterabteilungen gu bebanbeln.

ttftan bonbeit I. bon ber gottmenfcblicben Berfon ©brifti (de

persona Christi sive de Christo ’&savd'gcojzco)
,
II. bon ben ©tän*

ben ©brifti (de statibus exinanitionis et exaltationis), meil bie

©d)rift ©briftum nach ber menfcblicben 97atur in einem hoppelten

Buftanbe, in ber /uogyr] dovkov unb in ber ^ogcprj fisov, geigt,
7
)

III. bon bem 2Berf GUjrifti. (de officio Christi), meil bem Irrtum

gegenüber immer mieber bargulegen mar, bafe ©priftuS nidt)t blofj

baS ©efeb ©otteS gelehrt unb ben übtenfcpen borgelebt bot, fonbern

gerabe baburd) ber $eilanb ber äftenfcpen ift, baft er an ©teile ber

äftenfcpen unter bie ^flidbt
8
) unb unter ben glud) 9

) beS ©efepeS

©otteS getreten ift.
•

2)te müfeige unb gefährliche ©pefulation, baft ber ©opn ©otteS

Btenfd) gemorben märe, menn bie ÜDtenfchen aud) nicht gefünbigt

hätten, mirb bei ber Sehre bon 2Berf beurteilt merben.

I. |>te clejjre non prüft l^erfon.

(De persona Christi.)

@3 ift bielfad) ©itte gemorben, über eine gu ausführliche unb

fdjmerfättige Sarftettung ber Sehre bon ber Berfon ßprifti namentlich

bei ben lutberifdjen S)ogmatifern, aber aüd) fcf)on in ber ®onforbien=

formel unb bei Sutper, gu Hagen. 10
) @3 merbe ausführlich bon ber

mapren, bottfommenen ©ottpeit (de Christo vero Deo sive de veri-

tate divinae naturae), bann bon ber mapren, bottfommenen Übienfdp

beit ßprifti (de Christo vero homine sive de veritate et integritate

humanae naturae) unb enblicf) gang DefonberS ausführlich bon ber

perfönlid)en Bereinigung (de unione personali), ber ©emeinfdjaft

ber Naturen unb ber ttftitteilung ber ©tgenfcpaften (de communione

naturarum et de communicatione idiomatum) gepanbelt. üDiefe

fepr ausführliche Bepanblung ift £atfad)e. STucf) ift gugugeben, bafe

einige ber alten ©ogmatifer manche Partien fürger hotten barftetten

fönnen, ohne baft bie ©rünblidjfeit ber S)arftettung baburch gelitten

viniani, dum controversias, quae de unione personali et eam consequente

idiomatum communicatione verae ecclesiae cum ipsis intercedunt, ex-

tenuant. (Locus de persona et officio Christi, §4.)

7) jpbit. 2, 6 ff.; Suf. 24, 26. 8) @at. 4, 4. 5. 9) @at. 3, 13.

10) ®0 l. Suttjarbt, Äontf)., 10. Slufl., @. 209.
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hätte. 2fBer gefdjidhtlich unb unmahr ift bie BorfieEung,

als oB bie ölten Sehrer auS Bloßer Streitfucht unb 3«r $ßlage ber

Btenfchheit, fidj einer fo ausführlichen SDarfieEung Befleißigt hätten.

Sie Schulb an ber ausführlichen wnb oft [ehr inS einaelne geßenben

SDarfieEung tragen bie ^rrleßrer. SDiefe finb nicht rnübe gemorben,

[ehr ausführlich unb auf mancherlei SSeife fomohl bie maßre öoE=

fommene ©ottfjeit unb bie mahre boEfommene 2Renfcf)f)eit als auch

bie Berfönliche Bereinigung ber göttlichen unb menfchlichen Sftatur in

©ßrifto au leugnen. So mar unb ift eS ber (Sachlage angemeffen,

menn bie Sehrer ber Kirche, bie bie 28ic£)tigfeit ber Sehre bon ©ßrifti

ißerfon erfernten, alle biefe SSafyvfyeiten als in ber Schrift gelehrt

bar[teilten unb berteibigten. Sluch -mir fönnen uns in unferer Beit

um beS @egenfaßeS miEen einer ausführlichen Darlegung ber Sehre

bon ©hrifti i^erfon nicht entaiehen, oBmohl mir ber Sfotmenbigfeit

lieber üBerhoBen mären. Schon S u i h e r flogt barüBer, baß er burch

bie ^rrlefmer geamungen fei, um bie Sehre bon ©hrifto einen Streit

au führen.
11

) 2lucf) ® e r h a r b fBricßt [ich fachgemäß barüBer auS,

moburch bie ausführliche Seifte bon ©hrifio berantaßt ift.
12

)

Bufatnmenfaffenbe üDarfteEung ber Sehre bon ßfjrtftt fßerfon,

GrS märe eine gana falfche BorfieEung, menn man annehmen mollte,

baß bie djriftlidje Kirche erft im Saufe ber Seit unb burch bie 9luS=

Brägung bon firchlichen termini aur rechten ©rfenntniS ber ißerfon

Shrifti gefommen märe. Sutßer hat bollfommen recht menn er

auSführt, baß bie rechte Sehre bon ©hrifii ^erfon, influfibe ber com-

municatio idiomatum, bon aEem Einfang an unb bpr aEen ^ongiliem

11) ©t. ß, XVI, 2231: ^Gcrr ©ott, bon folgern feligen, tröftttdt»cn

Prüfet füllte ntan ungeaanlt, ungcatoeif eit in rechtem ©tauben intnter frö^ltdE)

fein, fingen, loben unb banten ©ott bent SSater für foldße unau§fbred)tid)e 93artn;

Berjigfeit, bafe er un§ feinen lieben ©of)n tjat taffen, un§ gletcf), ffitenfcf) unb

Säruber toerben. @o rietet ber leibige ©atan burcf) ftolje, el)rfücf)tige, ber 3 toei=

fette ßeute folgen Untuft an, bafj un§ bie liebe unb felige greube muff bert)inbert

unb berberbet toerben. Sa§ fei ©ott gefragt!"

12) Locus de pers. et officio Christi, § 3 : Quemadmodum in munita

regionis alicujus arce ac metropoli oppugnanda vires hostium potissimum

occupantur: sic diabolus omnes calliditatis et potentiae suae vires in

mysterio de Christo, quod doctrinae coelestis, metropolin esse novit, op-

pugnando jam inde a primo N. T. initio, imo a mundi usque exordio ex-

periri voluit, modo enim divinam, modo humanam Christi naturam ever-

tere, modo unionem personalem dissolvere, modo officium ejus labefactare

conatus est ac viis dissimilibus ad eandem perpetuo contendit metam, vide-

licet ut sinceritatem ac puritatem hujus doctrinae corrumperet ac eon-

sequenter hunc salutis thesaurum hominibus eriperet.
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befdEjIüffen in ber ©brifienbeit auf @5 tu irb ber flar eit ©dfjrift-

a u § f a g e tt erfannt unb geglaubt luorbeu ift.
13

) 2llle§ öa§, maS

unter ber Sefjre bon ©brifti ^erfon g. $8. im lutljerifdjen $efenntni§

gum 3lu§bru(f fommt, glaubt unb erfennt ber ©brift, metl e§ im Sßort

ber ^robbeten unb Stpoftel flar geoffenbart borliegt. SDer ©brift

glaubt bie gmei Naturen in ©brifto, menn er lieft ober bört,

bab ber etbige @obn @otie§ au§ ber Jungfrau Maria SOt'enfcb ge=

morben ift.
14

) ©t gmeifelt nid>t an ber ©inbeit ber e t f 0 n

,

metl er bernimmi bajg ein unb berfelbe fidb aB Mettfcbettfobit

unb al§ @obn be§ lebenbigen @otte§ barfteHt. 15
) ©t gmeifelt auä)

nid)t an ber realen ©emeinftijaft ber Naturen, meil bie

<Sd)rift jagt, bafe bie gange gMe ^er @0ttbeii nicht neben, fonbern

in ©brifti men\d)lid)ev iftatur leibhaftig mobnt. 16
) ©r glaubt auf

ba§ 3eugni§ ber ©cbrift bim baf$ ber $©rr ber $errlidjfeit
gefreugigt mürbe, 17

) unb bafc barin ber SBert be§ ßeiben§ unb @ter=

ben§ ©brifti liegt 18
) (erfteS @ertu§ ber Mitteilung ber ©igen=

fdbaften). ©r glaubt audb auf bie 5lu§fagen ber ©djrift fyin, ba§

13) ©t, 2. XVI, 2233: „©öohtan, bie§ Äottjilium (31t ©phefu§) hat auch

nichts 9ieue§ irrt ©tauben gefteltet, tt>ie toir broben gefagt, fonbern ben alten

©tauben uecteibigt toiber ben neuen Sünfel ©eftorii, baf} man barau§ nicht

tann ©jempet nehmen noch ÜTtad^t geben ben Hon3itii§, neue ober anbere Prüfet

be§ ©tauben^ ju fe^en. Senn biefer ©rtifet ift jubor in ber Hirctje bon Anfang

getoeft, unb nicht burcp ßonjilium auf§ neue gemacht,
.

fonbern burd) ba§ ©ban=

getium ober ^eilige ©cfjrift erhalten. Senn ba fielet ©t. 2ufa§, Hap. 1, 32, bafj

ber Ginget ©abriel ber Jungfrauen fDtaria berfiinbigt, bafj au§ ihr fülle geboren

toerben ber @ot)n bei ©tterhöchften.' Unb ©t. Gitifabeth [2uf. 1, 43]: ,2öoher

tommt mir bai, baf$ bie ©tutter bei §©rrn ju mir fommt Unb bie Ginget

attefamt in ber 3Beit)nad)ten [Hap. 2, 11]: ,©ud) ift heute geboren ein £>eilanb,

toetdjer ift ©t)riftui, ber £Gcrr/ Jtem, ©t. ©autu§ ©at. 4, 4: ,©ott hat feinen

©of>u gefanbt, bon einem SGeibibübe geboren/ Siefe ©priid)e (toeift id) für=

toafjt) halten ja feft genug, baff SJJtaria ©ottei ©tutter fei. ©0 fpricfft ©t. ©au=

tui 1 Hör, 2, 8: ,Sie dürften biefer ©Jett haben ben §Gcrrn ber ©lajeftät ge=

treujigt'; ©poft. 20, 28: ,@ott ^at bie Hirche mit feinem eigenen ©tut ertoorben*,

fo bocf) ©ott fein ©tut hat, nach ber ©ernunft 3U rieten; ©hi*- 2, 6, 7: .©hriftui,

ba er ©ott gleich toar, toarb er ein Hned)t unb erfunben in alter 93tenfd)cn ©Seife/

Unb ber Hinberglaube, Symbolum Apostolorxim, fagt: Jd) glaube an JGcfum

©h^tftiun, feinen einigen ©ohn, unfern §Gcrrn, ber empfangen, geboren bon

SJtaria, gelitten, getreugigt, geftorben, begraben zc, Sa ftehen ja flar genug bie

idiomata menfd)tidt)er 9tatur, unb toerben bod) bem einigen ©ohn unb £@rrn

jugemeffen, an toetajen toir glauben gleich bem ©ater, unb ati an einen rechten

©ott."

14) ©at, 4, 4; Joh- 1, 1. 2. 14. 15) ©tatth- 16, 13—17. 16) fiot. 2, 9.

17) 1 Hör. 2, 9. 18) »8m. 5, 10; 1 Jot). 1, 7.
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©fjrifio in ber 3^it nadfj feiner menfdfjlidfjen üftatur Stflmadfjt, Äoiffen*

fjeit 2 c. gegeben worben ifi.
19

) ©r fommt angefid£jt§ ber ©cfjrift*

au§fagen gar nid£)t auf ben ©ebanfen, baß unter Sfttmacfjt, Sfflwiffen*

fjeit 2 c. nur „enbfidfje, große ©aßen" au berftefjen feien, Unb Wenn

©fjriftu§ feiner ®irdfje berfjeißt, baß er Bei ifjr fein Wolle affe £age

bi§ an ber SBelt ©nbe,20
) fo bentt fid£) ber ©ßrifi feinen gottmenfdfj*

fidlen ^eilanb nidfjt offne unb außerhalb, fonbern mit unb innerhalb

feiner menfdfjlidfjen Statur gegenwärtig, ba§ fjeißt, er fdfjreibt ©fjrifto

audfj nadfj ber menfdfjlidfjen Sftatur, Wie SfUmadfjt unb SfUmiffenfjeit, fo

audfj SfffgegenWart au ©weitet @enu§ ber Mitteilung ber ©igen=

fcfjaften). Unb Wenn bie ©dfjrift fagt, baß ber ©ofjn @otte§ gerabe

3u bem gWecf im gleifdfje erfdfjienen fei um burdfj fein Sßirfen in

bem angenommenen gleifdfje unb burdfj ba§ angenommene gleifdfj

bie SBerfe be§ £eufel§ au aerftören unb bie Menfdfjen au retten,21) fo

benft fidfj ber ©fjrifi bie ©adfje nidfjt anber§, alB baß ©fjrifiu§ feine

2fmt§Werfe al§ ^ropfjet, ^ofjerpriefier unb ®önig nidfjt neben, fon*

Bern in bem angenommenen gleifdfje unb burdfj ba§felbe, ba§ Ijeißt,

n a dfj Beiben Naturen, Wirft, ©r glaubt una actio fteavdQixr},

Wenn er audfj ben 9fu§brucf nidfjt fennt (britte§ ©enu§ ber Mit*

teilung ber ©igenfdfjaften). ®er ©ebanfe, baß bas> ©nblidfje beß

Unenblidfjen nidfjt fäfjig fei (finitum non est capax infiniti), liegt

ifjm burd(jau3 fern, Weil ifjm auf ©runb ber ©d(jriftau§fagen feft*

fiefjt, baß ber ©ofjn @otte§ tatfädfjfidfj in ba§ gfeifdfj eingegangen ift,

alfo baß UnenbHdfje mit bem ©nbftdfjen au einer Sßerfon berbunben

fjat. ^n biefer furaen Darlegung auf ©runb flarer ©dfjrtftau§fagen,

bie jebem ©fjriften berftänbfidfj finb, ift bie ganae Sefjre bon ©fjrifii

Sßerfon biß in ifjre äußerften ©pißen enthalten. Sfudfj in beaug auf

bie tßeofogifdfje S)arfteHung ber Sefjre bon ©fjrifti Sßerfon macfjt

© e e b e r g bie richtige Bemerfung, baß auß ber angegebenen per*

fönfidfjen Bereinigung bon ©ott unb Menfdfj in ©fjrifto bie innigfte

©emeinfdfjaft ber Naturen unb bie Mitteilung ber ©igenfdfjaften fidfj

gana bon felbft ergebe.22)

19) SJtatttj. 28, 18; SJtatttj. 11, 27; 3ot). 3, 34. 35.

20) SJtatttj. 28, 20. 21) 1 Sol). 3
, 8; £ebr. 2, 14. 15.

22) IRS.3 IV, 255 ff.: „SßorauSfeßung ber tirdjlidjen ßetjre bon ber eom-

munieatio idiomatum ift ber ©aß, baß auf ©runb ber SJtenfdjmerbung be§

©otjneS ©otteS at§ ber änbern ißerfon ber göttlidpen Sreieinigteit ein eintjeit;

lidjeS ©ubjett be§ ©ottmenfdjen bortjanben fei, traft ber ^nitiatibe be§ bie

menftfjtidlje Statur an ftdß netjmenben ßogoS, fo baß nun beibe bottftänbige Statu;

ren, bie götttidje unb bie menfctjltdße, in ßerföntidßer ©inßeit unlösbar mit;

einanber berbunben feien. 2Ber bie in bem Sitte ber SJtenfdßtberbung bot^ogene
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1. $ie tttnljre ©ottljett ©hrtfii

2)ie ©cfjrift legt großen 3?acf}örucf auf bie Söefcf)affenfjett ber

©erfon ©^rifti, fpeateH auf bie ©ottheit ©tjrifti. ©tan hat neuer»

bittgB raieber beraubtet, ein „(hriftoIogifdjeB" ©efettntniB fei nicht

©orauBfefeung für baB ©bangelium, unb infonberheit habe ©hriftuB

ben @a^: „£s<h bin ©otteB ©ofm" nicht in fein- ©bangelium ein»

gerücft. 23
) 2)aB gerabe ©egenteil ift ber gaE. ©hnftu§ felbft rücft

baB „chriftologifdhe" ©efenntniB su feiner mefentließen ©ottfjeit fo

gemaltig in ben ©orbergrunb, bafe er nur ba üon ©ott gemirften

©lauben an ftd) anerfennt, mo eB borhanben ift. Sßir haben 202attf).

16, 13 ff. eine mit feinen Jüngern beranftaltete SlatedEjefe über feine

(©fjrifti) ©erfon. Stuf ©hnfü $rage berieten bie jünger, bafe bie

ßeute (
ol är&Qccmoi) ihn für ^ohanneB ben Käufer, QrliaB, ^ere»

miaB ober ber ©rophetoi einen, alfo für einen biofeen ©fenfefeen,

halten. ©hriftuB appelliert an bie b e f f e r e , nicht bon gleifch unb

©lut, fonbern bon feinem ©ater im Fimmel gemirfte ©rfenntniB

feiner jünger unb ftellt feft, bafe ber Stfenfcfeenfohn 6 vlog xov

ßeov xov £cövxog fei. Sin biefem ©efenntniB hängt bie ©elig»
feit: MaxaQiog el Zi/ioiv, ßäg ’lcovä, unb bieB ©efenntniB ift bie

jiexga, bon ber ©etruB nexqog ift unb auf ber bie ®irdje ©fmifü fiept,

bie bie ^öllenpforten nicht übermäßigen foüen. Sin biefem ©e=

fenntniB, bafe ber äftenfepenfohn 6 vlog xov fteov xov £ä>vxog fei, hat

benn au<h bie ®ircpe ©otteB aller Seiten bem groben unb bem feineren

Irrtum gegenüber feftgehalten. ®ie ßnitarier behaupten, ©prifiuB

merbe nur ©ott genannt (Christus Deus nuncupativus), ohne

©inigung ber beiben Staturen ju herfönlidjer Einheit leugnet, h<*t leinen ©runb,

im Sinne ber $ird)e nad) ber ÜBeife ber Sbiomenmitteitung ju formen; für men

aber biefe ©tnigung unb Qcintjeit eine ^atfadfee be§ ®tauben§ ift, ber ioirb nidfet

anber§ fönnen, al§ nun aud) irgenbtoie communicatio idiomatum im @ott=

menfdfen 3 U fet;en. . . . ©ben beäloegen trafen aud) alte ©inioürfe ber refor^

mierten Rheologie, fo getoifs fie bie ^Bläffen ber tutherifdjen Sluffaffung auf=

bedien" (?), „nicht 3um Siete; benn toer einmal bie hhP°featif<he ©inheit be§

©ottmenfdfen jugibt unb behauptet, biefe innigfte unb tieffte ^Bereinigung ber

beiben Staturen, berliert bamit ba§ 9ted)t, gegen bie SStitteitung ber Sbiome fid)

3U erftären."

23.) £arnad, SEßefen be§ ©hriftentumS, 6.-92: „2)er Saft: ,3sd) bin ber

6 ot>n ©otte§‘ ift bon 3®fu felbft nid)t in fein ©bangetium eingerüdt ioorben,

unb toer ihn al§ einen 6 at| neben anbern bort einfteftt, fügt bem ©bangetium

ettoa§ hin 3u-" ©• 93: „2Bie toeit entfernt man fid) bon feinen ($©fu) ©ebanten

unb bon feiner 9tntoeifung, ioenn man ein ,d)riftotogifd)e§
f

5Befenntni§ bem @ban=

getium boranftettt unb lehrt, erft müffe man über ©hriftu§ ridfetig benten, bann

erft lönne man an ba§ ©bangetium herantreten. Sa§ ift eine 5ßertehrung."
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bem äöefen nacB ober int ntetapBpfifcBen ©inne be£ 2öorte§ ©ott zu

fein. Stuf baSfetfie fornrnt e§ ^tnau§, menn man in neuerer Bett

ftd} batjin auSgebrücft fyat, ba& ba§ ©Bnfto Beigelegte Sßräbifat ber

©ottBeit nitf)t ein „©einsurteil", fonbern nur ein „SBerturteil" ent*

Balte. 24) ©6enfo ftf>on be Söette, menn er Bon bem ©tauBen an bie

©ottBeit CIBrifti jagt, baf) er „ibeat äftBeiifcBer Strt" fei unb bem

„frontmen ©efüBI" angeBöre, feineStoegS aBer eine götttidje SZatur

in ©Brifto zur ©runbtage Boöe.
25

) StucB fogenannte pofiiiöe £Beo=

logen unferer Beit taffen bie mefenilicBe ©ottBeit (SBrifti (bie „3mei*

naturenteBre") faBren unb fepen bie ©ottBeit ©Bnfti 3. 23. in einen

potenzierten ©oiieS mitten um, ber in (£t)rifto in einzigartiger

SÖeife mirffam mirb.26
) S)a§ ift uniiarifcBe§ f^aBrroaffer. SDie ©uB=

orbinatianer motten bie mefentticBe ©ottBeit ©B^ifti fteBen taffen, ©ie

BeBaupten, (SBriftuS fei ©ott nidjt Bloß bem tarnen, fonbern bem

SBefen nact», aBer — ©ott bon geringerer Qualität, ©ott

„nur in beS SSorteS zweitem ©imte". 27
) ©afj fomoBt bie ltnitarier

atS bie ©uBorbinatianer bie ©cBrift miber fidj BoBen, unb bafj allein

b'a§ o/uoovoiog, im ©inne bon eandem numero essentiam cum Patre

habens, fdjtifigemäjj fei, ift Bei ber SeBre bon ©ott (De Deo)

auSfüBrticB bargetegt morben. $ier fei ber ÜBerficBt megen unb

mit 23ezug auf (ÜBrifti (MöfmtgSmerf nur furz fo biet mieberBott:

SSenn bie ©cBrift ©Briftum fteog 28
) unb 0 vlög rov ^eoü 29

) nennt, fo

geBraucBt fie biefe StuSbrücfe nictjt im uneigentticBen ©inne, mie .aucB

Kreaturen megen göttlicher gunftionen ©ott genannt merben,30
) fon*

bern im eigeniticBen, baS Beifjt, im mefentticpen ober meiapBofifcBen

©inne be§ SÖorteS. ®ie§ geBt unmiberfprecBticB barau§ Berbor, baf)

bie ©cBrift bem ©oBne im 23erBättni3 zmn SJater baSfetbe göttticBe

SBefen unb biefetBen göttticBen Söirfungen ber 3aBI nacB (eandem

numero essentiam et easdem numero operationes ad extra) unb üBer*

Baupt bie ganze SteiBe ber göttticBen StttriBute zufcBrei&t. ©enn alter*

bing§ geBt bie StuSfage £$oB- 10, 30 : „°jdj unb ber 2$ater finb e i n §>

"

(ev eo/uev) nidft auf- bie ©inBeit ber ©efinnung ober beS SBiHenS ober

ber SO^acBtmirfung,31
) fonbern auf bie ©inBeit, unb zwar bie nunte*

24) 2C. SSgl. „iftitfcf)t§ ©tieologie", ß. u. SB., 40. 41.

25) ©ogntatif b; eb.4utl). $., § 66.

26) S3gl. ©eeberg, ©runbtoaljrljeitett 2 c. 1902, @. 109 ff.

27) JtatmiS, ©ogntatif, 2. Sluff., 1, 361. SSgf. bie Slbfianblung: „©er ntoberne

<£uborbinatiani§mu§ im ßid()t ber @d)rift", ß. u. SB,, ^af>rg. 40.

28) 3o&. 1,

1

2 c. 29) 2Ratt$. 16, 16 2c.

30) ^50 ^. 10, 35: nqo$ odg 6 köyog (Sluftrog, mandatum) zov ’&sov iyivezo.

31) Arianer, ©o^inianer, ©uborbinatianer 2 c.
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rifdfe ©tttEjeti, be§ SB e f e n B. @ine anbere STuff affung ift nadj bem

3ufantmenbang nicf)i möglicf). SS. 28 fögt (£E)riftu§ bon fid) bie 901=

ntQdjt unb 9Tflittad&t8toirfung auB burdj bie SSerfidtjerung, bafe niemanb

feine ©djafe au$ feiner £>anb reifen fönne. Saran fügt er SS. 29

bie 9Cu3fage, bafj feine ©djafe, bie i£)nt ber SSater gegeben §abe, nie=

ntanb auB feines SS ater § ^anb reifjen fönne. Sie fo bon iffm

unb bem SSafer auSgefagte (&leid)f)eit unb ©infieit ber 2f firn ad)t

unb 9Tnmad)iSmirfung begrünbei bann (S3f>rif±uB SS. 30 ntii

ber weiteren 9Iu§fage: „Sßir finb ein§",
3

Eya> xai 6 naxriQ ev

eo/uev, cilfo ntit ber @inbeit beB @ e i n B ,
unitas essentiae ,

32
) ©benfo

gefjt bie 9Tu§fage $sot). 5 , 17:
cO naxriQ (xov Eoog äqxi igydCexai,

xäyä) EQydCojuai auf bie n u m e r i f d) e ©in^eit ber 211 1

*

madjtSrbirfung beB SSaterS unb beB @olfyneB. Senn als bie

£?uben in biefen Sßorten (Sf)rifti eine gotteSläfterlidfe Slnntafeung jeljen,

»eil GOjriftuB fid^ baburdj @ott gleidj ntadje (
i'oov savxov noi&v xw

&eqj, SS. 18), fdjränft biefer feine SSelfaubiung nid)t ein, fonbern er

berftärft unb begrünbet fie bielntebr burd) bie »eitere StuSfage, bafj

il)m bie unitas operationis ntit bent SSöter gufontnte: „SBq§ immer

ber SSater tut, ba§ tut gleidbermetfe (o/uoicog) audj ber ©otm", SS. 19.

Ser ©ofm fann nictjtB bon ifyrn felber tun, »eil eS nidjt 3 m e i 901=

madjtStoirfungen, fonbern nur ein unb biefelbe SfftmadjtStoir*

fung in berit SSater unb bem ©ofm gibt. Sie fogenannte ortboboje

9fuffaffung biefer ©teile ift bie allein tejtgemäfee.33
) SBaS bie gött=

rieten 9Ittribuie im allgemeinen betrifft, fo beseugt'bie ©djrift: (£f)ri*

ftuS ift bor SIbrabam 34
) unb bor ber SBelt.

35
) ©r bat bie SBelt

32) @ut 51
1 f 0 r b : “The apparent diversity of the two expressions

ix zrjg ysigog fxov and ix zfjg yeigog zov szazgog /xov gives occasion to the

assertion that Christ and the Father are -one, one in essence primarily, but

therefore also one in working and- power and will.”

33) D u c n ft e b t: Observandum ad hoc dictum Joh. 5, 19. 20: Phrasis

ob dvvazat ovdsv szoieTv non notat adwafiiav, impotentiam seu imbecillita-

tem, ut Joh. 15, 5: „Sine me nihil potestis facere“, sed potius cum de Deo

simpliciter praedicatur, summam perfectionem naturae eodem modo ope-

rantis, ut aliter se habere nequeat, designat, uti alias dövvazov dicitur

Deum mentiri, cum sit aipevdrjg, Tit. 1, 2. De Christo vero cum usurpatur

exprimit ipsius et Patris et essentiae et potentiae et voluntatis et opera-

tionis identitatem, unitatem, inseparabilitatejn ac simul zgdszov vsiag^ecog,

quod nimirum Filius, sicut non a se ipso, sed a Patre per aeternam gene-

rationem essentiam suam habeat, sic quoque a se ipso operandi potentiam

non habeat aut a se ipso agat, sed a Patre. (Syst. I, 470.)

34) » 8, 51. 35) 3o$. 17, 5; 1, 1.
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erfdjaffen; 36
) er erhält bie 2Mt unb ift ber 2BeIt gegenwärtig.37

) ©r

Weif* äße ©inge.38
) @r ift aßmächtig Wie ber iBater,39) Wecft bie ©oten

auf Wie ber SSater 40
) unb tut überhaupt Sömtber wie ber Später au£

eigener ®raft. 41
) ©r ift be^^jalb auch bon aßen Kreaturen al§ ihr

©ott unb )0©rr anaubeten.42)

Stuf ben Wunberlidhen ©inwurf einiger Suborbinatianer, bafe

©hrtftu§ nur im ißräbifat, nicht im Subjeft ©ott ($«og) genannt

werbe 43
) unb be§ho!b ©ott bon geringerem Stange ober bon geringerer

Qualität fei, ift au fagen, bafj biefem Argument poltjtbeifttfdfje

STnfdhauungen augrunbe liegen, ©ott, im metaßbbMen ©iune

be£ 3Borte§, ift nicht ein ©aitungSbegriff, fonbern beaeidjnet immer

ba§ nur einmal bortjanbene göttliche Sßefen (unam numero essen-

tiam divinam). ©ibt man nun au
<4

bafe ber Sohn ©otte§ feinem

Sßefen naß) ober im meia^hbfifchen (Sinne be§ SBorte§ fei, unb

nennt man babei hoch ben Sohn @otte§ „®ott im aWeiten Sinne be§

3Borte§", fo hot man bie triiheiftifdje SBorfteßung, bafe e§, Wie brei

berfchiebene göttliche $ e r f o n e n , fo auch &rei bem Stange unb ber

Qualität nach berfcfjiebene göttliche SSefen, einen oberften ©ott

unb aWei Uniergötter, gibt, ©er Suborbinatiani§mu§ ift ein offen*

barer Stücffaß in ben h^bnifchen $o!bthei§mu§. ©ie SBorte %oh-

14, 28: '0 nmrjQ juov fxd^ow juov sortv befdjreiben ©hiiftwu nach

ber menfcfßichen Statur, unb awar nach ber menfchttchen Statur im
Stanbe ber ©rniebrigung, Weil nach bem ^ontejt bon einem

3uftanb bie Siebe ift, ber mit bem ©ang aum SSater a u f
-

hör t.
44

) Stuf bie grage, Wie bei ber n u m e r i f cf) e n Einheit be§

göttlichen 2Befen§ nur ber Sohn SDtenfcf) Werben fonnte, ohne baft au*

gleich ber Siater unb ber ^eilige ©eift SDtenfch Würben, fann man nur

36) £ebr. 1, 10; 3of). 1, 3.

37) ßot. 1, 16. 17: Ev avxcö sxxlötirj xd jxavxa . . . xai za ndvxa sv avxcp

ovv s özr) x sv.

38) 30 $. 21, 17. 39) 3o$. 10, 28-30. 40) Sot). 5, 21. 28. 29.

41) 3»b- 2, 11; 1, 14. 42) 5, 23; 20, 28; 2, 9 ff.

43) 9tbgefet)en babon, bafe bie 2e§art tiedg, 1 Xim. 3, 16; Stpoft. 20, 28, tvU

tifdt) nodf) immer nidjt gefallen ift (ba§ 9iäl)ere bei ber 2el)re bon ©ott), fottte man
bocf) bie ©adfje untfetjren unb fagen, ©f)riftu§ toerbe f o g a r im ^räbifat (fiedg

yv 6 loyog, 3 ßf)- 1, 1) unb im Sßofatib ($ebr. 1, 8: o Spovog oov, 6 ftsdg, stg

xov alöjva; 3ßf)- 20, 28: 6 xvQiög pov xai 6 &sog fiov) &sog genannt unb

baju nodj mit ben <ftäf)erbeftimmungen 6 ahydivog ftsog, 1 3ßb- 3, 20, 6 fxsyag

’&sög, !£it. 2, 13, o ibv kni ndvzwv ftsög, 9töm. 9, 5. Stuf ba§ Sfjräbifat, ba§

einem ©inge beigetegt toirb, fommt e§ boct) bei einer 2öefen§beftimmung 3unäd)ft

unb borne^mtict) an.

44) ©o ridjtig 2 u t b e r , St. 2. XI, 1079 f.
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mit ßutber fagen: £5$ moEie mobl fo fing fein al% irgenbein

®eber, menn idj ba3 begreifen fönnte.45) Stile @rflärtmg§öerfucfje finb

üom Übel, ©er djriftlidje © I a u 6 e Ibjält auf ©runb be§ 3eugniffe§

ber ©cbrift gmeierlei feft: 1 . bafc im ©ohne ©otte§ nicht blofe ein

©eil, fonbern bie gange giiHe ber ©ottbeit ift^flol. 2, 9; 2. bafe nicht

ber SSater, fonbern nur ber @obn in ber güEe 5er Bett Sftenfcb mürbe,

©al. 4, 4. 5. ©a§ Nähere bei ber ßebjre bon ber ©rinitat.

Urfmbett ber Sengmtng ber magren ©ottbeit gragt

man, meSfjalb bie mabre ©ottbeit ©brijti trob ihrer fo flaren 39e=

geugung in ber ©cbrifi immer mieber geleugnet mirb, fo ift gu fagen,

bafe bie§ einmal au£ rationaliftifdfem ^ntereffe gefdbiebt.

©enn ift ©briftu§ nidft mäbrer ©ott, fonbern nur, mie bie ärftgamoi

meinten, ^obanneB ber ©äufer, ©Iia§, ^eremia§ ober ber ißrobbeten

einer,46) fo braucht man nicht ba§ anerfanntermafeen grofte ©ebeim* ~7

ni§ 47
) gu glauben, bah 6 vlög xov ävd'gcbjiov fei o vlos tov &sov I

rov £o)vtos, alfo eine ißerfon ©ott unb äftenfcb, ^edv^gconog. 33e*
J

geidbnenb ift in biefer ©egiebung bie naibe Semerfung be 38ette§, bah '

burdb bie ßebre bon ber mefentlidjen ©ottbeit ©brifti bie gange £ebre

bon ©brifti Sßerfon „bermirrt" merbe.48
) SSornebmlidb aber liegt ber

ßeugnung ber mabren ©ottbeit ©brifti ein f?elagianif<be3 ^nter*

effe gitgrunbe. ©§ ift ber SBabn aller natürlich gefinnten äftenfcben,

bah ber ÜRenfdh burcb eigene Söerfe in ben Fimmel fommen fönne

unb muffe, ©iefer SBabn bleibt bem äftenfchen fo lange unbenommen,

45) Sutten „^nbem er (^opnneS) f^rid^t; ,©a§ Söort narb fgdeifcp,

fdjtiefst er ben 93 a t e r unb fettigen © e i ft au§ unb behält allein ben

© o t) n; fbridp: ba§ 2öort, fo int Anfang bar, ifi ^leifd) borben, nid)t ber

93ater, nod) ^eilige ©eift. ©er 93ater ift nidjt JRariä ©ol)n, ber ^eilige ©eift

aud» nidjt. . . . gragft bu nun bie 93ernunft, barum ber ©op unb nid)t ber

93ater fei lütenfd) borben, bie birb bi<p§ freilid) nidjt berichten tonnen, ja, birb

3ur Närrin barüber. ©arum pre, ba§ btr ber ^eilige ©etft burd) ©t. 3fopn;

nent fagt: ba§ 2Ö o r t fei SDlenfdj borben unb pbe gelitten, unb nicp ber

93 ater 2 c. 90ßie ba§ 3ugep, foEft bu glauben, unb nid)t biffen, nod> berftepn,

fonbern fpaten bi§ an jenen feligen ©ag unferer ©rtofung. ©ie 93ernunft ftöfet

ftd) an biefent 9lrtifet, benn fte iljn nteffen unb faffen bill mit tper ßlugpit,

gebenlt: ^n ber ©ottpit ift ein einig, unjertrennlid) SBefen; bie fann bie

mittlere ijßerfon affein Sötenfc^ berben unb nid^t alle brei? $d) bottte boP fo

flug fein al§ irgenbein ßepr, benn id) biefe 933orte: ,©a§ 2Bort barb $teifd)‘

meines 933iKen§ boüte meiftern. Gr§ pifet geglaubt, nid)t gefepn, gemeffen ober

gegriffen. . . . ©arum taffen bir bie anbern 3bo 5)3erfonen nicp in bie DDtenfd^

pit mengen." (©t. 2. VII, 2160 f.)

46) ERattp 16, 13 ff.

'

47) 1 ©im. 3, 16.

48) ©ogmatif b. eb.=lutp $., ©. 129.

tJ. Riebet, SogOTatif. II. 5
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al§ er ©hriftum für einen Biofeen ättenfdjen hält unb ihn baffer nur

al§ gütgenbborbilb 2 c. auffafet. Jgft in ©ferifto ober ©ott felbft im

$Ieif<h erfdfienen, um al§ ©ottmenfdj butcfe fetn £un 49
) unb fein

ßeiben 50
) bie äftenfdjen gu erlöfen, bann fiefet e§ unberrüdlicfj feft, bafe

e§ mit allen äßenfdjenmerfen gur ©rlangung be§ §eiB, alfo mit ber

fogenannten @ittIicf)teit§reIigion, nicfet§ ift unb bie SDtenfcfjen nur

unter gänglidjem 33ergagen an eigener Sittlichkeit unb eigenen 2Ser=<

!en, allein burcfe ba§ Vertrauen auf ©ferifti gottmenfcfeIicfee§ SSerbienft

(sola fide) bor ©ott befielen unb feltg merben können. ®ie mafere

©ottffeit ©ferifti treibt ben )ßelagianismu§ unb febe gorm ber SSerk-

lehre au§, morin jeher natürlich gefinnte äftenfch gefangen liegt. ©e-

maltig fdjärft bie§ ßutf) er ein. ©r bemerkt gu @ak. 2, 20: „5T)iefe

SSorte: ,ber So btt ©otte§', ,en<fyat micfe geliebef unb: ,er feat

fitf) felbft für mich bargegeben', finb lauter ©onnerfcfjkäge unb geuer

bom Fimmel miber bie ©eredjtigkeit be§ ©efefee§ unb bie ßefere bon

ben-SSerfen. So grofee Söo^feeit, fo grofeer Irrtum, SinfterniB unb

Unmiffenfeeit mar in meinem Sßiüen unb SSerftanbe, bafe icf) nur burcfe

ein fo unau§fbred)Ii(f) grofee§ ßöfegelb befreit merben tonnte. SSa§

rühmen mir alfo, bafe unfere Vernunft un§ recfet leite, bafe unfere

natürlichen Kräfte unberlefet feien, bafe unfere Vernunft gum beften

geneigt fei, bafe jeher tun müffe, fobiel an ihm ift . . ., mährenb icf)

hoch hier höre, bafe fo biel 93öfe§ in meiner 9?atur ift, bafe bie SSelt

unb alle Kreatur nicht genugfam gemefen ift, ©ott gu berföhnen,

fonbern ©otte§ So fett felbft bafür hat bargegeben merben

müffen? . . . SSiüft bu noch bergutommen mit beiner ^a^e unb

glatte, mit beiner ®eufcfeheit, ©efeorfam, SIrmut ? 2ßa§ ift ba§ aüe§?

%a, ma§ ift ba§ ©efefe ätfofi§ unb bie SSerte be§ @efefee§ ? SBa§ finb

alle SSerte unb alle ßeiben aller ÜJtärttjrer? 3Sas> ift aller ©ehorfam
ber heiligen ©ngek gegen ben Sofen ©otte§, ber bahingegeben

ift, unb gmar auf§ fcfemäbkicbfie bargegeben ift, nämlich in ben ®reu-

ge§tob, fo bafe fein aUerföftlicf)fte§ SÖIut gang unb gar bergoffen mor-

ben ift, unb gmar für beine Sünben? SSenn bu biefen Schafe an-

fäheft, fo foUteft bu ja alle $abfeen, glatten, alle ©elübbe, Sßerfe,

SJerbienfte nach ß3iHigfeit unb SSerbienfte nach Söürbigfeit, berfluchen,

in ben ®ot treten, berfbeien, bermünfdjen unb in bie $öüe berftofeen.

©arum ift e§ eine unerträgliche unb fcferecfliebe ©otte§Iäfterung, meftn

bu irgenbein SSerf erbichteft, moburch bu bich bermiffeft, ©ott gu

berföhnen, ba bu fiehft, bafe er nicht anberB berföfettt merben kamt

al§ burefj biefen unermefelidjen unb unenblichen Sch afe, nämlich burefj

49) @at. 4, 4. 5. 50) 1 1, 7.
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ben £ob unb ba§ 93Iut feines» S o p n e § , benn ein £röpftein be§»

fetPen ift föftticper aB aEe Kreatur." 51
) ©emattig treibt baper ßutper

gerabe and) in feinen Sßrebigten bor bem 33oIf „©prifiotogie" nnb

fpegieE ben Strtifet bon ber mapren, mefönttidpen ©ottpeit ©prifti.

^n einer Sßrebigt über ba§ 23. Kapitel be§ SftattpäugebangetiunB

fogt er: „2)iefe %e%te foE man mopt anfepen, auf bafj mir feft be=

halten ben Strtifet bon ber ©ottpeit ©prifti, babon mir in unferm

cpriftticpen ©tauben fagen unb befennen: ,£scp glaube an ^@fum
©priftum, feinen eingebornen Sopn, unfern $©rrn, ber empfangen

ift bom Zeitigen ©eiff 2 c. . . . ©prifiu§ ift eine anbere ißerfon (aB

ber 33ater). Ob er gleidb tbobl nicfjt 23ater ift, bennodb ift er Scpöpfer

$intmeB unb ber ©rben, bat göttlich SSefen unb 97atur unb ift banadb

auch seitlich bon ber Jungfrau Sttaria geboren; unb bennodb finb

nidbt stbeen ©prifhB nodb ©ohne, fonbern ein ^©fu§, toie mir benn

fagen: ,Unb an ^©fum ©priftunü, ber ein einiger Sopn, eine $ßer=

fon ift unb gleidbtbobl gmeierlei Naturen bat, bie bereinigt finb in ber

einigen Sßerfon unb in ©prifto. ®a§ lehren un§ bie heiligen ©ban=

gelia unb BemeifenB audb; unb tbenn biefer 2trtifet manft, fo finb

mir bertoren. ®er £ürfe unb Lotten moEen bran unb ben Strtifet

nicpt taffen gut fein. ... ®arum habe gut Sichtung auf biefe unb

bergteidben Sprüche, benn menn biefer Strtifet bertoren mirb, fo finb

mir nidbt mehr Triften." 52
) Unb in biefer Betonung ber ©ottpeit

©prifti folgt ßutper nur ber Scprift, bie ben ertöfenben SSert ber

©efepe§erfüEung ©£>rifti unb bie berföpnenbe ®raft be§ £obe§ ©prifti

barin finbet, bafe e§ bie ©efepe§erfüEung unb ber £ob be§ Sop-
ne§ ©otte§ ift: ^E^anEoxeiXev 6 ’&eog xov vlov avxov . . .

yevojuevov imo vöjuov, iva xovg vno vojuov e^ayogaof]

;

53
) xaxrjXXä-

yfjfxev rep fteep diä xov ’&avaxov xov vlov av xov.54
)

2* $>ie toafjre äJtenfdjfjeit ©fjrifti.
f

©ine au§füprticpe bogmatifdpe Darlegung ber mapren unb öoE=

fommenen ätfenfeppeit ©prifti ift baburdp berantafjt, ba& man inner*

patt) ber äußeren ©prifienpeit bie SJtenfcppeit ©prifti teiB gans
leugnete, inbem man ©prifto nur einen Scpeinförper sufeprief),

55
)

51) @t. 2. IX, 237 f. ferner IX, 376 ff., befonber§ aud) XVI, 1688 f., um

Sutper tu heiligem Qorn alle papiftifepe SBerllepre mit bem föintoeiS auf be§

@opne§ ®otte§ SrlöfungStoerl nieberferlägt.

52) 6t. 2. VII, 1263 f. 53) ©al. 4, 4. 5. 54)
,

fK8m. 5, 10.
j

55) @o bie ©ofeten. $er $ofeti§mu§ ift ben gnoftifdpen Stiftemen genteim

fam auf ©runb be§ 2öapne§, bafc bie KJiaterie ba§ SSöfe fei. SSefonbers fdparf
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teils öod) ü er ft iimm eite, tnbein matt ©tjtifto einen ßei& otjne

(Seele 56
) ober einen £eiB unb eine (Seele offne @eift 57

) ober ßeib unb

(Seele offne einen ntenfdflicffen äBilten 58
) ober üBerffauBt ein fföffereS

geiftlidfeS, betn unfern nidft gleidfloefentlidjeS gleifdf
59

) aufdfrteb.

®ie Sdjrift leffrt flar unb beuilid) bie toaffre unb ooltfotntnene

Sftenfcffffeit föffrifti (veritatem et integritatem humanae Christi na-

turae). (Sie nennt ©ffriftuut nidft nur äv&qamog ®0 unb 6 vtög xov

ävftQwjiov ,

61
) fonbern bringt audf auf ntannigfadpe SSeife awn 9luS*

brud, bafa fie bamit nidjt einen Sdfeinntenfdpen, fonbern einen

toefentlidfen 90^enfcf)en BefcfjreiBe. SBie ©ffriftuS nad) feiner gött=

liefen üftatur fxovoyevrjg naqä tkxtqoq ift,
62

) fo ift er nad) feiner tnenfd)*

lidfen üftatur ex xcöv naxigeov ^BrajB,63
) beren utenfdflidfeS Söefen

auf iffn gefomtnen ift. @r ffeifft beSffalB fpeaiell 2lBraf)aut£

ausgeprägt tritt ber ©ofetiSmuS bet 9JI a r c i o tt perbor. ©ie OJtenfdppeit ©prifti

ift ipm naep ©crtullianS 93ericf)t ein blofeeS phantasma, jeber hnrflidpe Seib caro

stercoribus infersa itnb jebe ©eburt eine foeditas. (©ert. adv, Marcionem
III, 8. 10. 21.)

56) @o bie Arianer, dxpvyoi. 5Irt bie ©teile ber menfdplidpen Seele fei bei

©prifto ber 1oyos, natürlidp ber arianifdpe, getreten, ©enbenj): rrjv xov nd&ovs
vorjöiv xal vr]v ii; gSov dväoxaoiv vrj 'd'Eoxrju ngoodysiv tbeijulegen) unb fo ben

loyoq -jutn © e
f dp ö p f ju maepen. (AtpanafiuS c. Apoll. II, 3.)

57) ©o Apollinaris, Söifdpof bon Saobicea, f um 390, auf ©runb ber pla*

tonifdpen ©ridpotomie a<x>/ua (Seib), xpvyrj (animalifcpeS SebenSprinpp), vovs (bie

berniinftige ©eele ober ber ©eift, ber ben üöienfcpen bom ©ier unterfepeibet). An
bie ©teile beS vovs fei bei ©prifto ber Xoyos getreten. ©er ApollinariSmuS ber=

ioorfen auf giuci römifdpen ©pnoben unter ©antafuS 374 unb 376 (fütanfi III,

481. 502) unb ju $onftantinopel 381, ean. 1.

58) ©o bie fölonotpeleten. ©er ÜJlonotpeletiSmuS guerft bon SSifcpof ©ergiuS

bon Äonftantinopel im 7. SafUpunbert bertreten. SBerioorfen auf ber ©pnobe bon

Üonftantinopel 680. Aften bei URanft XI, 190 ff.

59) ©o ber ©noftifer IßalentinuS (f um 150): ©priftuS fei mit einem pimm=
lifdpen, gciftlicpcn, feiner mürbigen Seibe burdp SDtaria pinburdpgegangen, toie

SBaffer butep einen ttanal, opne auS Sßaria eine ber unfern gleicptoefentlicpe

menfdjlicpe 9tatur angunepmen. Apnlicp ©dpoärmer beS 16. unb 17. $.aprpun=

bertS (SBiebertäuf er, SBeigelianer tc.). Sßgl. ©orner, ©IbSlepre II, 309 f. ©epr

ausfiiprlidpeS fötaterial bei 23aumgartcn, ©peol. ©treitigfeiten II, 24—69 (©treit

„bon ber pimmlifdpen ÜJtenfdppeit ©prifti"). Belege auep bei ©üntper, ©pm=
botif 2

,
©. 149. ©egen bie pimmlifdje DJlenfcppeit ber SBiebertäufer F. C., Art. XII,

©. 728. — Ißom ©tanbpunft ber IBermifcpung ber Aatuven au§ äußerte fidp audp

©UtpCpeS bapin: "Ecos orjfxeQov ovx slxov rö owjua xov kvqiov xal ftsov rjficöv

6/uoovoiov f]/Mv. (SCR an fi V, 742.)

60) 1 ©im. 2, 5; 3op. 8, 40.

62) Sop. 1, 14.

61) Oliattp. 8, 20 je.

63) Aöm. 9, 5.
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(Same,64
) 5£)at>ibS ©ürofa,65) SNaria ©obn 66

) 2c. 2>ie ©djrift

überliefert uns fogar ein hoppeltet nt e n f d) li d) e S @efd)Ied)tS =

r e g i ft e r (£f)riftt.
67

) SDajg (SbnftuS jeine mettfcftlidje Statur rticf)t üom

Fimmel gebraut, fonbem auS feinen iSraelitifcben Norfabren, foeaieü

auS ber Jungfrau Sparta, an fidj genommen pake, fommt in ber

©djrift nod) befonberS baburdj gum NuSbrud, bafj er xaQjtög xrjg

xodiag ber ÜNaria Reifet.
68

) Stufeerbem nennt bie ©djrift gelegentlid)

bie einaelnen $eftanbfeile ber menfdjtidjen 0?atnr ^rifti: ben £ e i b

,

ocbjua,®) odgxa xal oorea, 70
) bie © e e I e ,

rpv%rj,~l
) ben <35 e i ft

,

t6 Ttvev/ua,12) ben menfdjlicben äBillen, ro #eA^/ra 73
) SUteS

gufammenfaffenb, fagt bie ©djrift ^ebr. 2, 14: inel xd naiöia xexoi-

vcdvrjxe oagxög xal ai'uaxog, xal avxög (©briftuS) JtaQcmhjoiaig

fiExkoyß xcbv avxcov, nämlidj oaoxog xal ai/uaxog. 74
)

SBer baber bie toabre 9Nenfd)beit (S^rtftt leugnet, tut bieS auS am
bern als ©djriftgrünben. Sfud) hier liegt Nationalismus unb $ßela=

gianiSmuS augrunbe. Nationalismus, inbem man bie Nerbinbung

atoifdien @ott unb einem ftofflicfjen menfd)Iid)en £eibe überbauet

für unaiemlid) unb unmöglich erHiirte,75) ober bod) meinte, bafj ber

3ufammenfdbluü m einer üerfönlidjen ©tnbeit nidbt auftanbe-

fomuten förate, tnenn man ber menfrf)Iid)en Natur ©b^ifti ctucb eine

üernünftige utenfd)Iid)e ©eele (vovg) unb einen menfd)Iicben SBilten

64) 1 93?of. 22, 18; @al. 3, 16. 65) $er. 23, 5. 66) Suf. 2, 7.

67) Sftattf). 1, 1 ff. jeigt ©hriftum al§ erbrechtlicf)en ©of>n 5)abib§, Suf.

3, 23 ff.
at§ natürlichen ©oljn 2)abib§. ülucf) ba§ erbrecf)tlicf)e sJtegifter betoeift

inbireft bie mcnfd)licf)e Statur infofern nur ein ÜJt e n f ct) mit anbcnt

JRenfcfjen erbredt)tUct) berbunben fein fann.

68) Suf. 1, 42. 69) 3of). 2, 21. 70) Suf. 24, 39.

71) «Kattb. 26, 38. 72) Suf. 23, 46.

73) Suf. 22, 42: lir\ ro ‘d'iXrjfiä pov, alla ro odv yevEO'&a).

74) 9tacf) bem ßontejt „hanbelt e§ ficf) f)dr gerabe um §erborf)ebung ber

toaf)ren unb botten 5ötenfcf)heit i>e§ ©of)ne§ @otte§" (SOtott). — 99 a i e r fafjt bie

©cf)rifttef)re bon ber toahrcn 2Kenfd)heit (Sljrtftt fo üujammen: Christus est

verus homo, nobis consubstantialis. Sic enim Scriptura eum expresse

nominat hominem, 1 Tim. 2, 5; Job. 8, 40. Filium hominis octogies bis

in Scriptura appellari constat. Eo etiam pertinent appellationes de semine

mulieris, Gen. 3, 15, semine Abrahae, Gen. 22, 18; Gal. 3, 16, germine Da-

vidis, Jer. 23, 5. Tribuuntur etiam Christo partes essentiales hominis:

anima quidem, Matth. 26, 38; Luc. 23, 46, corpus humanum, Joh. 2, 21,

caro, sanguis et ossa, Ebr. 2, 14; Luc. 24, 39. Denique genealogia ejus

recensetur, quoad lineam aseendentem quidem Luc. 3, 23 sqq., quoad de-

scendentem Matth. 1, 1 sqq. (Comp. III, 20 sq.

)

75) ©noftifer.
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aufdBreibe.
76

) Belagiani§mu§ liegt ber Seugnung unb Berftümme*

lung ber ntenfdBIicBen Statur GBrifti augrunbe, inbem man bie üftot*

menbigfeit einer ftellbertretenben Genugtuung 'GBrifti

ntcfjt erfannte. Beim Gnoftiai3ntu§ fehlen alle BorauSfeßungen für

bie BiBIifdje ßeBre bon einer satisfactio vicaria. Gr fenni Bei feinem

SualrSmmS feine auf bem BienfdBen laftenbe ©ünben f dB) u I b
, fon*

bern nur einen in ben Sftenfcfjen eingebrungenen ©ünben ft off

($t)Ie). Sie Grlöfung burdB GBriftum befielt if)m baf)er nicfjt in

ber Tilgung einer ©ünbenfdBulb, fonbern in einer bürcß GBriftum

angeregten 2tu£fcBeibung be§ ©ünbenftoffe§.77
) 2tber au<ß Bei ber 23er*

fürgung unb Berftümmelung ber menfcBficBen 97atur GBrifti, toie fie

Bei ben Stboßinarifien, GuigdBianern, SftonotBeleten, SSeigelianern 2 c.

borliegt, ift bie 2Zoimenbigfeii ber satisfactio vicaria in ben hinter»

grunb getreten. Btan bergifet, bafj ber Grlöfer nidfjt bloft im gleifcBe

erfdBeinen, fonbern in bem angenommenen gleifcBe 2t r beit te?)
berrtdjten ntufjte.

78
) Ser Grlöfer mußte an ©teile ber äftenfcßen

fomoBI unter bie Sßfftdjt al§ unter bie ©träfe be§ ben Btenfcßen

gegebenen unb bie äftenfdßeit berbinbenben Gefeße§ treten.79) Sie§

fonnte er aber nur, inbem er burcE) 2tnnaBme einer b o II f o m m e

*

n e n menfdßlidBen 97atur aßerbinge ben SBenfcBen gleicB mürbe, nur

oBne ©ünbe. Sie ©dBrift betont baBer in ber Befcßreibung be§ Gr*

Iöfung§merf§, mie bie maBre GottBeit, fo audB bie maBre, boßforn*

mene ßftenfdBBeit GBrifti, inbem fie ben Grlöfer unb Spittler nidBt

nur BfenfcB, BtenfcBenfoBn, Sabib§ ©oBn, üßtariä ©oBn jc. nennt,

fonbern tBn audB in aßen Gigenarten unb Betätigungen ber rnenfcB*

76) Slfmltinariften unb SRonotljeleien. ^Zl^oXXinariS (nad) ©regor bon

9Z Jjffa) : El fizza xov (hov, cprjol, vov ovzog xai avd'QWJZivog vovg fjv sv Xgiozä),

ovx äga imxslsTxai iv avxqj to zfjg oaoxojoewg soyov. — El av&gwjzq) xsXsl q>

avvrjcp’d't] dsog xsleiog, 8vo uv tjoav, elg fikv <pvoei vlog fteov, eig 8k Dezog

.

(Antirrheticus adv. Apollinarem, c. 38. 39. 93ei ©dpnib^aud, ©ogmengefd).,

©.81.) 2)ie 9Dtonotf)eleten argumentierten fo: ’A8vvazov Sri xai zw avzqj vjzo-

xeifisvq) 8vo äfia xai xaz'u xavzov vzpzozävai Dzhrjfxaxa. (93 gl. Sergii ep. ad

Honörium, aRanft XI, 529 ff.)

77) $>ie moralifd) ernfteren ©noftüer tooüten bie§ auf bem SBege ber 9l§!efe

bedürfen.

78) 3ef. 58, 11: yafc^ riNT i{}i£ü 93gl. 5U biefen SBorten 8. u. SB.

56, 246 f.: „2)er 5tu§brud tay toeift auf ba§ Seiben unb ©terben (S^rifti

juriid. tay bereinigt in ftd) bie begriffe Slrbeit unb ÜIRülje. ßtußti Seiben mar

eine miiljebolle Slrbeit. Unb feine © e e I e fjat gearbeitet. ©fjriftuS fjat mit

allen ffräften Seibe§ unb ber ©eele gearbeitet" 2C.

79) ©al. 4, 4. 5; 3, 13.
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liehen Statur unS bor Bugen führt unb il^n alte Kräfte SetbeS unb

ber ©eele in ben 2)ienft ber Gfrlöfung jießen Iaht. ©eine © e e I e

(E>S3) bat gearbeitet: 80
) er fniet nteber unb betet; 81

) er trauert unb

3agt; 82
) feine ©eele ift betrübt bis an bert Bob; 83

) fein ©cpmeih ift

mie Blutstropfen ;

84
) feinen m e n f cp H cp e n SBitlen (to titty/xd

juov) untergibt er bem SBilten beS BaterS; 85
) ihn bürftet; 86

) an

feinem ßeibe (iv xcjj oco/bLaxi avxov) pat er unfere ©ünben auf

bem ^olg geopfert.87
) 3n biefem GhüöfungSgefcpäft taugt entfcJjieben

niept ein fogenannteS „pimmlifdpeS", bem unfern niept gleicpmefent*

lidpeS gleifdp unb eine menfdbjlidbje Batur opne eine bernünftige ©eele

unb opne einen menfdplidpen SSiÜen. Sie alten ßeprer geben baber

nicht über bie ©dprift hinaus, menn fie in mannigfacher Söeife gum

BuSbrucf brachten, bah mit ber Seugnung ber mabren unb boU=

fommenen fBenfdppeii (£F)rifti auch baS SrlöfungSmerf ©prifti bapim

faße.
88

) (Segen bie Berfürgung ber menfehtichen Batur ©prifti ift

auch ber betannte ©ap (SregorS bon Bagiang gerichtet: To ängoo-

Xrjntov ädegdTiEvrov. Sie lutberifchen ßeprer nehmen ben ©ah auf

unb meifen nach, bah eS ©dpriftberfeprung ift, menn man auS ©dprift*

fteßen mie Böm. 8, 3 ( iv 6fioid>ixaxi oagxog äjuagxiag)
, Bpil- 2, 7

(o^xjfxaxi evged'eig d)g äv&gcojiog)
, l^op. 6, 41 (ö ägxog 6 xaxaßag

ix xov ovgavov) 2 c. ermeifen moßte, baß ©prifti menfehtidpe Batur

ber unfern nicht gleicpmefenilicb fei.
89

) 3nr äßaprpeit ber rnenfdp*

80) 3cf. 53, 11. 81) Suf. 22, 41. 82) 3Jtatt$. 26, 37.

83) ®tatt|. 26, 37. 84) Suf. 22, 44. 85) Suf. 22, 42.

86) Sof). 19, 28. 87) 1 $etr. 2, 24.

88) Bertuttian (Adv. Marc. III, 8) : Iam nunc, cum mendacium de-

prehenditur Christi caro, sequitur ut et omnia, quae per carnem Christi

gesta sunt, mendacio gesta sint. — A
ty
r 1 11 ton ^erufalem (Catech. 4)

:

El cpavxaoia fjv f) ivav'&QWTcrj aig, cpavxaoia xal rj owxrjgla.

89) © e r h a r b
,
De persona et off. Christi, § 86 sq. ©erwarb teilt aud)

mit, tote bie fiirdjenbäter bie angeführten ©teilen richtig terftanben haben, dr

felbft jagt 5U 9töm. 8, 3: Non dicit apostolus simpliciter, quod miserit Deus

Filium in similitudme oarnis, sed quod miserit eum in similitudine carnis

peccati, id est, peccato obnoxiae. Sensus igitur est, quod caro Christi

eimilis quidem fuerit carni peccatrici, non tarnen peceatrix fuerit; vox

enim opoiwpaxog non ad carnem, sed ad determinationem adjeotam xfjg

äpaßxiag pertinet, nec excludit naturae humanae veritatem, sed peccati

foeditatem, unde in fine versiculi pro iv ö/noicö/naxi oagxog ponitur iv oagxl.

— Philipp! 3U 9töm. 8, 3: „dhrifiu§ erfdpien nicht iv oagxl äfiagxlag, toel*

<f)e§ bie ebionitifetje, noch iv Sfioicöfiaxi oagxog, toelcfjeS bie bofetifdpe, fonbern

iv Sfioico/naxi oagxog äfiagxlag, roelcpeS bie biblifcf)=baulinif<he 5lnf<bouuttgSs

toetfe ift. Sagt ift hier offenbar bie ganje föienfchennatur, tüte $oh. ü 14 2C. nach

Ceib unb ©eele. . . . (Sh^tftuS nun tonnte tnohl iv oagxl, aber nicht iv oagxl
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Itdjen 97atur (£f)rifti gehört audj, bafj fte ü r e a t u r ift. 3TB @d)ft)enl>

felb bte§ leugnete, fe^te man ihm beim ßonbent 31t ©dhmalfalbert

1537 bte ©rflärung entgegen: Improbamus Svencfeldii delirium

et dicimus, humanam naturam in Christo et manere et esse crea-

turam, nt Johannes inquit: „Verbum caro factum est.“ 90
) ^urg,

gftaguag erfcfjctnen, bentt er mußte %coQig ä/nagxlag, £ebr. 4, 15 zc., fein, um
eben jum y.axaxQivsiv xrjv dfxaQxiav iv xfj oagxi' befähigt JU fein." —
f)arb ju ©f)tl. 2, 7: Illud ayfjf.ia non opponitur veritati sive substantiae

carnis, sed subsecutae glorifieationi. . . . Apostolo enim non fuit proposi-

tum docere, qualis fuerit humana natura Christi ratione essentiae, sed

qualem se Christus in externa conversatione durante ecoinanitionis statu

gesserit. ^of). 6, 41 begießt fiel) naef) bem Äontest auf ©ßriftum nicht naef) ber

menfcf>licf)en, fonbern naef) ber göttlidtjen ©a^ut. ©erwarb: Descriptiones

divinae naturae non sunt opponendae veritati humanae naturae. Ergo

ex eo, quod Christus dieitur descendisse de coelo, loh. 3, 13, Filius hominis

de coelo, loh. 6, 62, non probatur, quod corpus sidereum ac coeleste in ute-

rum virginis intulerit, sed quod 6 Xoyog camem assumserit. (1. c., § 90.)

— £refftid) legt negatib unb ßojttib $ g, §unniu§ bar, tote ba§ botn £ i nt

;

mel Sommcn ©grifft naef) ber ©cfjrift aufjufaffen fei: Primo, non ita

descendit Filius Dei de coelo, ut naturam suam humanam sive carnem

de coelo detulerit, sicut Valentiniani somniarunt. Deinde neque sic intel-

ligitur is desc4nsus, quasi Xoyog, juxta suam divinitatem, instante jam
tempore illo incarnationis, de summo aliquo coelo motu locali vel descen-

derit vel devolarit et in uterum virginis se immiserit, ut ibi carnem as-

sumeret. Etenim Xoyog, ratione öuae essentiae infinitus et cum Patre et

Spiritu Sancto essentialiter coelum et terram implens, de loco in loeum

moveri et transferri nulla ratione potest. Quemadmodum etiam, ut homo
fieret, tali descensu e supremo aliquo coeli loco in infimum non indiguit,

cum et ante incarnationem essentialiter in Maria, sicut et in caeteris crea-

turis omnibus, fuerit et, ubicunque Xoyog est, ibidem coelum suum reg-

numque coeleste secum habeat, sed hoc tantum ad illam ivodoxeoo/v opus

ei fuit, ut qui ante et extra incarnationem praesentissimus erat Mariae

virgini, nunc in incarnatione humanam ex ea naturam assumeret sibique

in personäe unitatem inseparabiliter copularet, Tertio igitur, Filius eodem

plane modo de coelo descendit, quo Joh. 16 a Patre exiisse scribitur, non

certe, quod Xoyog ratione divinitatis unquam vel Patrem deseruerit, in

cujus sinu perpetuo residet, sicut inquit Philippo: „Non credis, quod

Pater in me est et ego in Patre“; nee quod Xoyog divinitate sua coelum

unquam deseruerit aut ab administratione coeli ad tempus recesserit, sed

quemadmodum Deus ipse Gen. 11, 5; Exod. 19 et aliis in locis Seripturae

descendere dieitur de coelo non deserendo locum, a quo nunquam essentia

sua recedit, sed visibili aliquo et conspieuo signo seu revelatione in terris

sese manifestando : sic Dei Filius de coelo in terras descendit, cum in terris

humanam naturam assumit et in ea se manifestat, 1 Tim. 3. (Idbelli qua-

tuor de pers. Christi, 1590, p. 24 sq. ©ei ©ater, ed. W., III, 23.)

90) ©ei ©erwarb, 1. c., § 98.
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rjO
i O

bte dhriftlidhe ®irdhe hat auf Orunb bei* ©dfrift bon aßem 2lnfang

unb gu aßen Setten, tote bie mahre ©ottheit, fo audh bie mahre, boß*

fomntene ßßenfdC)E)ett ©^riftt feftgehatten.
91

) ©er @ah be§ @halce=

bonenfe, bafj S^riftuB nach feiner göttlichen üftatur bent SBater dfxoov-

oiog unb nach ber ntenfdhlidhen üftatur un3 ßUenfdhen o/uoovoiog fei,

gibt nur bie ftare ©dhriftlehre mieber. ©af) bei biefer 23eftimmung

öfioovoiog int 23erf)ältni3 gum Sater bie Ü8efen3einhett ber S a h l

nadh (secundum immerum) unb im $BerhäItni3 gu ben ßßenfdCjen

bie SBefenSeinheit nur ber 21 rt nadh (secundum speciem) be-

geidhnet, liegt in ber üftatur ber ©aclje. ©a3 göttlidhe SBefen ift nur

einmal borhanben, mährenb bas menfchlidhe SBefen in fo biel @|'em=

klaren borhanben ift, a!3 e§ ^erfonen gibt.92)

Um auf bie -braftifdfje SB i ch t i g f e i t ber mähren (Sattheit

unb ber mähren 9Kenfchheit ©hrifti für ba§ SBerf ber ©rtöfung htm

gumeifen, fügen hier bie ürdhltdhen ßehrer oft nodh bie befonbere grage

an: „Süarum muffte ©hriftuS gugleidh mahrer (Sott unb mahrer

üßtenfch fein?" ©ie 2lntmort tautet bei unmefenttidher SSerfdhtebenfjeit

91) @cf>mib=£au<f, $ogmengefd)., €>. 74: „53on Anfang an bitbete ber ©taube,

bafs ©f)riftu§ t»etbe§ fei, ©ott unb fülenfcf), einen 93eftanbteit ber fir<f>ticf)en ©emein=

überjeugung, unb atoar betrachtete man feine toatjre ©ott^eit unb feine toa^re

9Kenfcf>heß at§ gleich nottoenbig für ben Sßottgug be§ @rtöfung§toer!e§." SöeibeS,

bie mahre ©ott^cit unb bie mahre SKenfchheit, ift im ameiten 5trtitet be§ 51 f) o =

ft o l i f cf) e n unb be§ 9ticänifcf)en @bmbotum§ burct) bie ©f)rifto bei=

gelegten spräbilate au§geff)rochen. 2)a§ ©h a ( ce t>onenfe betennt unter be=

fonberer Söerüdfftcfjtigung ber borangegangenen (Streitigleiten ©hrifüm at§ xslsiov

xov avxov sv d’soxpxi xal xeXeiov xov avxov ev av&QWJioxrjxi, dsov aXrjdwg xal

äv&oiojTov a.Xrjd’&g xov avxov sx ipvxfjg Xoyixfjg xal oo\uaxog, öiioovoiov xcp

gxaxql xaxa xr\v {tebxyxa, xal ouoovoiov xov avxov fjulv xaxa xyv dv&QConoxtjxa,

xaxä ixävxa ö'fxoiov fjpiv xoxQig apagxiag. $m 2lthflnafianum tjei^t e§:

Est ergo fldes reeta, ut credamus et confiteamur, quod Dominus noster

Iesus Christus Dei Filius, Deus et homo est: Deus ex substantia Patris

ante saeeula genitus, et homo ex substantia matris in saeculo natus; per-

fectus Deus, perfectus homo ex anima rationali et humana carne sub-

sistens. S u 1 1) e r in ber ©rßärung aum 3 h)eiten 5Irtifet: „Sch glaube, baß

3fifu§ ©h rÜ*u§ r h) a h r h a f t i g e r ©ott, bom Stater in ©migfeit geboren,

unb aud) toahr^aftiger SJtenfcf), bon ber Jungfrau 2)taria geboren, fei

mein &©rr, ber mich bertorenen unb berbammten 5Dtenfcf)en ertöfet hat" 2 c.

92) Ouenftebt: Distinguendum inter öpoovoiav, quatenus notat uni-

tatem essentiae tantum secundum, speciem, et hoc sensu Christus» secun-

dum humanam naturam nobis est baoovoiog, —• et opoovclav, quatenus

notat unitatem essentiae secundum numerum, et hoc sensu secundum divi-

nam naturam Patri est opoovoiog

,

nobis vero secundum liumanam naturam

non est opoovaiog. (Syst. I,’ 178.)
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im SBortlaut tote Bei ©ietrich: „@in 3)^ e n f mufete er fein/

öantit er leiben unb fterBen fönnte; meil aber fein Biofeer Sffenfdf»

bie ©ünbe be§ menfdjlicfien ©efcfelecBB famt bem 3orn (Sottet unb

glu<B be3 ©efe£e§ tragen, noch ber unenblichen göttlichen ©erechttg*

feit genugtun, auch nid^t ben £ob, Teufel unb £>ötte überminben

fonnte, mufeie er and) gugleich mahrer (35 o 1 1 fein."
93

) 2)afe biefe

SIntmort nicht eine „bogmatifche ^onftruftiori", nicht eine gu „juri*

bifdje" menfchliche Sluffaffung 2 c. fei, fonbern nur bie ©cBriftlehre

miebergibt, ging un£ fdtjon barau§ Berbor, bafe bie ©<Brift bie ©r=

löfung foinoBI auf bie mabre ©ottheii aB auch auf bie mähre 9P7enf

Beit ©Bnfti grün bet 94
) unb bie Möglichfeit ber ©rlöfung burcfe

einen biofeen Menfcfeen auäbrücflich leugnet.95) Näheres hierüber ift

Bei ber Sehre bon ber Mitteilung ber ©igenfchaften unb bom SBerfe

©Brifti gu fagen. ^m borau§ fei Bier nocB an ein SBort £uther§
erinnert: „SBir ©Briften muffen ba§ miffen: 2Bo ©ott nicht mit

in ber SBage ift unb ba§ ©emichte gibt, fo finfen mir mit unferer

©(Büffel gugrunbe. 2)a§ meine i<B alfo: 2Bo e§ nicht follte Beifeen:

©ott ift für un§ geftorben, fonbern allein ein Menf<B, fo finb

mir berloren. SIber menn ©otte§ £ob unb ©ott geftorben in ber

SSagef(Büffel liegt, fo finft er (©BriftuB) unter, unb mir (mir Men=

fdjen) fahren empor aB eine leidste, lebige ©(Büffel. SIber er fann

moBI au<B mieber emporfahren ober au§ feiner ©(Büffel fpringen.

©r fönnte aber nicht in bie ©(Büffel fifeen, er müfete un§ g!ei<B ein

Menfdf) merben." 96
) 28er freilüB bie 97otmenbigfeit einer satis-

factio vicaria leugnet, bem ift fomoBI bie mähre ©ottheit aB auch

bie mähre Menfchheit ©Brifti im ©runbe gleichgültig.

$er 3Renf(BettfoBtt* ®er 2Iu§brud£ „MenfcBenfofm" (6 viög rov

av&Qomov) Bot eine grofee Literatur Berborgerufen, unb bie „theo*

Iogif(Ben UnterfudEjungen" barüber Baben fehr berichtebene fftefultate

gegeitigt. 2>ie§ hätte ni<Bt ber galt fein fotten, ba mir gerabe über

biefen SfrBbrud: eine auSbrücfliche ©rflärmtg ©Brifti felbft Baben,

93) kleiner $ated)i§tnu§. ©t. £out§, Üfto. 1904, ©. 133. Institutiones

Catecheticae ed. Sicdtjoff, Berolini 1864, ©. 289. ©erwarb, L. de pers., § 41.

©tynobalfatedpStnuS, engt. ?lu§gabe (©t. S. 1906, ©. 81 f.): “Why was it neces-

saxy that our Redeemer should be true man? That He might be capable

of fulfilling the Law, of suffering and dying, as all men’s Substitute,

Hebr. 2, 14. Why was it necessary that He should be true God ? That He
might be suflicient to appease the wrath of God and to overcome sin,

death, and the devil.”

94) ©af. 4, 4. 5; 3töm. 5, 10; 1 Sol). 1, 7; 3, 8; 1 2Rof. 3, 15; Su!. 9, 56.

95) 5pf. 49, 8. 9; «Um. 8, 3. 4. 96) ©t. S. XVI, 2231.
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SStattf). 16> 13—17. Sin biefec ©teile hält ©hriftuS, mie Bereite

oBen Bemerft hmrbe, mit feinen Jüngern eine ®atedjefe üBer ben

^Begriff 6 vlög rov av&gconov unb [teilt unter SIBtoeifung ber fal=

fdjen ^Begriffe (Johannes ber Käufer, ©Iia§, £$eremia§ ober ber 93ro=

faßten einer) ben redeten begriff baf)in feft, bafe ber vlög rov

av$Q(onov ber viög rov d'eov rov £(bvxog fei (93. 16). ®er S3ten=

fchenfofm ift alfo ber nmnberBare ©brofe be§ ä)tenfdhengefdhle<f)t§,

in meinem ber © o h n @ o 1 1 e § ÜDt e n f <h getnorben t ft.

Stuf benfelBen begriff führen bie ißräbifate, meiere bie ©chrift

fonft bem -ältenfchenfohn aB ©uBjeft Beilegt. SSir finben nämlich,

bafe bie ©chrift Bon bem ültenfchenfohn al§ ©uBjeft einerfeit§ bie

gange Steihß ber menfchlichen, anbererfeitS bie gange Steihß ber gött=

liehen fßräbifate auSfagt. SDer -ältenfchenfohn ift arm,97
) ifet nnb

trinft,98) mirb gefchmäht, leibet unb ftirBt.
99

) 2Inbererfeit§: S)er

SPtenfchenfofm fielet bie ©ebanfen be§ $ergen§,100
) bergiBt bie ©ün=

ben, 101
) ift ber .$@rr be§ ©aBBat§, 102

) fifet gur Stechten @otte§ al§

^errfdjer be§ Uniberfum§,103
) fommt mieber in göttlicher herrlich*

feit, gu richten ,bie SeBenbigen unb bie £oten. 104
) hiernach ift ber

SPtenfchenfofm meber ber „^bealmenfch", noch »bie 93Iüte ber SPtenfch*

Beit", noch ein ähnlicher Biofeer SPtenfch, fonbern ber eingigartige,

nmnberBare SPtenfch, in bem ber ©ohn @otte§ im gleifche erfdjienen

ift, bamit er bie 9Serfe be§ Teufels» gerftöre. 105
) 9lu§brucf unb ©adje

finb Bereite im Sitten £eftament gegeBen. 106
)

93efonberhetten ber utettfdfjlufjen Statur £rofe ber

9Sefen£gIeichheit mit ben SPtenfchen fommen ©hrifti menfcf)Ii<f)er Sta=

tur © e f o n b e r h ß i t e n gu, auf bie bie ©chrift fehr nachbriicflich

hinmeift.

1. ©ntftehung ber menfchlichen Statur ©hrifti

burdEjäBirfung b e § ^eiligen @ e i ft e §. SBährenb alle

SPtenfchen feit SIbam unb (£ba ihre menfehliche Statur burdf) natürliche

SIBftammung bon einem ©Iternbaar, bon 93ater unb SPtutter, emb*

97) 93lattl). 8, 20. 98) 2Ratt$. 11, 19.

99) «Dlattt). 17, 12. 22. 23; 20, 18. 19.

100) 9, 2. 4. 101) 2Ratt$. 9, 6. 102) 12, 8.

103) ÜJlattf). 26, 63. 64; San. 7, 13. 14.

104) 25, 31 ff. 105) 1 3, 8.

106) San. 7, 13. 14. OerJjarb: Christus dicitur Filius hommis

1. propter propheticam denominationem, Dan. 7, 13. Ut ex Daniele suinta

fuit usitata tune appellatiö Messiae, ita ex eodem propheta vulgari con-

suetudine Messias dictus fuit Filius hominis, ille scilicet, quem Daniel

in visione prophetica describit. (De pers., § 80.)
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fangen, ftommt (Sbrijlits nicf)t üon einem ©Iternßaar, näntlicf) nid^t

üon ^ofepf) unb 9P?aria, ab, fonbern nur üon SWaria, unb smar üon

$?a'ria, ber ^ u^ f r o u. Sie ^eilige ©cfjrtft fcfjreibt bte SBirfung,

nacf) melier -Jftaria, bte Jungfrau, ben. @of)n ©otte§ nad) ber

menf(f)Iicf)en 97otur empfing, au^brüifltcf) bem $ eilt gen ©eift

3U, üftattt). 1, 18: evged'Y) (ÜOIarta) ev yaoxgl e%ovoa ex nvev/xaxog

ayiov ; 21. 20: xo ev avxfj yevvy&ev ex nvev/xaxög eoxiv ayiov. 2Bäfp

renb ba§ ex in 2S. 16, näntlicf) in ben Porten: iS ys (
Magiag ) iye-

vero ’lyoovg, bie materia bezeichnet, Beäetd^net e§ in ben SBorten

ex nvevfiaxog ayiov bte causa efficiens. 107) ^iernod) mirfte ber ^ei=

lige ©eift ouf munberbare SBeife jo auf bie Jungfrau SKoria ein,

bofe fie, bie Jungfrau, t)ie Uftutter be§ @of)ne§ @otte§ nacf)

ber ntenfdfjlichen 97atur mürbe. Concep^io miraculosa. £uf . 1, 35

befdjteibt ben munberbaren Vorgang fo: JJvev/m ayiov eneXev-

oerai em oe xal övvajuig vynoxov emoxidoei ooi. Saf)er bcißf

(£E)ri]tu§ 1 207of. 3, 15 ihr, be§ 2Seibe§, ©ante, unb üon

üDJariä Reifet e§ $ef. 7, 14: rnn no^yn, unb im Bitat im treuen

Seftament, äftattl). 1, 23: y jcag'&ev-og ev yaoxgl eget. Sie db)rift=

liebe ®ird£)e ^at üon allem Stnfang an (©egenfob: bie ©bioniten)

bie ©mbföngniS üom ^eiligen ©eift unb bie ©ebitrt au§ ätfaria,

ber Jungfrau, geglaubt unb befannt. 2TpoftoIifcbe§ ©tjmbo»
lum: Conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine.m )

Sin biefem 23efenntni§ bölt bie ßbrijtenbeit auch bem mobernen

©egenfab gegenüber (£>arna(f, ©raffet) 2c.) fejt. Stuft man bä=

gegen bie „ßtaturgefebe" an, fo ift barauf Suf. 1, 34—37 ein für

aÜental geantmortet: ovx ädvvaxyoei naga ftecp jiäv gy/xa, momit

107) SOle^er ju 9Jlatt£). 1, 18: „JQier ift ba§ xvsv/.ia ayiov ba§ 2Ö i r =

fenbe ber menfcfjUctjen ©giftenj ©t)rifti, burd) bcffert nur in biefem ein 3ig=

artigen ^atle fo eingetretene Stätigfeit bie ©ntftet)ung be§ (Sntbrtjo int ©djofse ber

9Jtaria u r f ä d) li cf) fjergefteflt ift (ix), im ©egenfa^ menfc^iic^er ©rjeugung,

fo bafj biefe bobei au§gefd)foffen ift.« 5lttd) bie gefperrte ©teltung in

2). 20 : ix 7ivsvf.iazög iotiv ayiov legt auf xvsvfzazog im ©egenfai) 3U einer

natürlicfpmenfdjlidfen ©ntftefjung ben £on. ©erwarb: Cum dicimus de Ma-

ria, est de materiale; cum dicimus de Spiritu Sancto, est de potentiale.

(De pers., § 107.)

108) 9ticänifcf)e§ 6 t) nt b o f u m: Incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria virgine. ^m ©fjafcebonenfe: ix Maglag zfjg xagiHvov. (SOIanfi

VII, 116.) ©benfo in ben früpeften ©dfjriften aus ber nadfjafjoftolifdjen 3eü 1
bgf-

©cfjmib^aucf, ©ogntengefcf)., 6. 14 ff.
Seo (Serm. 2. de nativ. Salv.): Origo

in Salvatore nostro dissimilis, sed natura consimilis. Si veritatem quaeris

liumanae naturae, cognosce materiam. Si rationem scrutaris originis, vir-

tutem confidere divinam. (SQei ©erwarb, 1. c., § 90.)
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ficf) jeber ©brift tatföcblicb gufrieben gibt, roie SRorio (33. 38), ttttb

jeber üernünftige Sftenfdb, ber einen attmödbtigen ©ott gloubt unb

ridbiige begriffe üon „9?oiurgefeben" bot, sufrieben geben f o Ute. 109
)

2. Sie ©ünblofigfeit ber nt enf «blieben Üftotur

©brifti (
dvajuaQxrjoia ). Sßäbrenb olle äftenfcben feit 2Tbam§ $oÜ

©iinber finb, ovx eonv dixaiog ovde elg, Sftönt. 3, 10; ndvreg rjjuagtov,

SRönt. 3, 23, fo ift ©briftuS noch feiner tnenfcblicben 97atur ohne
@ünbe: ajuagriav ovx enoirjoev ovde evgeftrj dokog ev reo oröjuan

avrov, 1 fßetr. 2, 22. ©ie ©atfacbe ber ©ünblofigfeit lebrt bie

©ebrift Sllten unb 97euen ©eftontent§ auf§ florfte: ^ef. 53, 9:

ras non» r\vy Don b6; ©cm. 9, 24: D'Bhp E^ip; £uf. 1, 35:

to äyiov; ^of). 8, 46: Tig eig vjuojv ekeyyei /xe negl djuagriag ;

2 ®or. 5, 21: o juij yvovg ajuagriav; 1 Sßetr. 1, 19: äfivog äaeo/nog

xal äomkog

;

1 fßeir. 2, 22: äjixagtiav ovx enoirjoev xrk.

;

$ebr.

7, 26: ooiog, äxaxog, äjuiavrog, xeyeogtojuevog and rcöv äjuagreokcdv;

$ebr. 4, 15: neneigaojuevog xavä navxa xaft’ öjuoiojrjra yeoglg

äjuagriag.

STber nidbt nur bie ©atfacbe, fonbern oudb bie 97otroenbig =

feit ber ©ünblofigleit Sbrifti gur 3tu§ricbtung be§ ©rlöfung§=

roerfe§ febrt bie ©ebrift. |>ebr. 7, 26. 27: toiovtog fjjiiv engenev
äg%iegevg ooiog, äxaxog xrk. ©orouf beruht bie &o§faufung, bie

burdb ©brifium gefebeben ift, 1 fßetr. 1, 19: ekv'&gemrjre . . . aXjxari

cbg ä/uvov äfiebjaov xal äonikov Xgiorov. 3Senn ©briftu§ fßf. 69, 6

©linbe unb ©ebulb befenni 110
) unb im ©eroiffen fühlt, 90?attb. 27,

46; 26, 37. 38, fo ift ba§ nidbt eigene, fonbern bie ibnt sugereebnete

©iinbe ber 28elt (peccatum imputatum), roie bie (Schrift roieberutn

ausfbrücflicb erflört, ^ef. 53, 6: „©er $©rr roorf unfer oller

©ünbe ouf ibn", unb 2 ®or. 5, 21: röv jui
)
yvovta ajuagriav vneg

109) SB ater jju 2uf. 1, 34 ff.:
Maria angelum, coneeptionis Messiae

in se virgine jamjam futurae nnncium interrogat: quomodo erit istudf

agnoscens, naturaliter impossibile esse hoc, ut ipsa, virum non cognoscens,

concipiat tarnen et pariat; angelus autem Mariae in eo consentit et sim-

pliciter ad Dei omnipotentiam respiciendum esse docet. (Comp. III, 29.)

2öa§ bie „Sftaturgefetje" betrifft, fo ift nidjt ©ott an fte gebunben, fonbern bie

9taturgefet;e ftnb an ©ott gebunben, toeil bie 9taturgefet;e nichts anbereS finb al§

© o 1 1 e § Sffiirten inben Kreaturen unb burdj bie Kreaturen. SBgl. 1 SDlof. 1,

11. 12; SPf. 104, 13. 14.

110) ©egen bie SBe^iefjung öon Sßf. 69, 6 („©ott, btt loeijit um meine Storljeit,

unb meine ©djulben finb bor bir nidjt berborgen") auf © fj r i ft u m fann man
nur fo lange ettoa§ Ijabert, al§ man mit bem fdjriftgemäfjen SBegriff ber @teü=

bertretung nic^t ©rnft mac^t. 2)a§ Sftäljere bei ber Se^re bon ©fjrifti 3öerl
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'fjfxmv äjuagziav enoirjoev. It r f a cf) e ber ©ünblofigfeit ift ntcf)t bie

33emaE)rung einer massa sancta in ^Sroel, 111
) audf) nid^t eine ©bolu*

tion bom Unlf)«ligen gum ^eiligen, al§ ob auf beut 2Bege natürlidjen

ober geiftlidben @treben§ au§ fünblicf)en SBorfaEjren ficf) atfmäfjlicf)

unb fct)Iie%Iicf) ein fünblofeB ^nbiüibuum be§ !30£enfdf)engefdf)le<f)t§ ent=

miete© Ejabe,112) aucf) nid£)t bie ©iinblofigfeit (immaculata conceptio)

ber 90?aria, bie $ßiu3 IX. am 8. Sesember 1854 befretiert Ejat, fon-

bern bie SatfadEje, bafj SEßarta ex nvevuarog ayiov ©Ejrifti Butter

nadj ber menfcE)EicE)en 97atur mürbe, Suf. 1, 35 : „Ser ^eilige <35eift

mirb über bicf) fommen" :c. ;
diö xal ro yewcöfievov äyiov xty-

firjoercu vlog fieov. greitidf) gehört bie <£?ünbe nicE)t gum SBefen ber

menfd£)iicf)en üftatur. SutEfei:: Sunt peccatum et mors mala sepa-

rabilia.m) SEber bie Srennung ber @ü^be bon ber äftenfcljennatur

fielet aucf) nicf)t gum taufenbften Seil in ber äftenfcfien 9(ftacE)t, fonbern

ift EebigEidf) ein SSerf ber ©nabe unb 2EIImacf)t ©otte§. @o ift aucf)

bie STuSfonberung ber Zeitigen ÜIftenfcf)ennatur ©I)rifti au3 ber fün-

bigen 90?enfd£)ennatur ber Jungfrau SKaria ein SBerf ©otte§ be§

^eiligen ©eifte§. ©etoaEtig fültjrt bie§ Cutter au§. ©r meift

ben 39?enfcf)engebanfen bon ber gortbfEangung einer massa sancta

in ^§rael jjuriidf. Stile SorfaEjren ©Ejrifti, bie Jungfrau Sftaria

eingefcf)Eoffen, gehörten gum sanguis corruptus. ©rft im Moment
ber ©mbfängni§ fonberte ber Zeitige ©eift ex sanguine corrupto

eine Zeitige ÜD?enfcf)ennatur ab. Qugleidfi meift Sutf)er auf ben

Sr oft bin, ber für erfcf)rocEene ©ünber barin liegt, bafe ©f)riftu§

assumsit carnem sive naturam hümanam ex carne contaminata

et horribiliter polluta, unb bafj bie @cf)rift unter ben menfci)Eicf)en

Vorfahren (Stjriftt audb) foEcf)e ^erfonen nennt, bie ficf) mit groben

(sünben BefEedtt f)aben. 114
) — 3En bie ©rörterung ber ©ünbEofigfeit

111) @d)ülaftifer 2c.

. 112) ©elbft 0 1 § b a u f e n
,
obmobl er an bcnt ex jivevfiatog äyiov feftbält,

meint: „Sie Jungfrau, mel<be jur Butter bei fOteffial ertoren marb, tonnte nicht

plßblicb geboren Serben in bem fünbigen ©efcblecbt; fte mar, obmobl nicpt ohne

©ünbe, bocb bie reinfte bei bamatigen ©efcblecbtl. . . . 2öie mir nämlich in ber

©ntmidlung 'ber SJtenfcbbdit einaelne ©efcblecbter tn macbfenber ©ünbe unb 58o,l;

beit gemabren, fo finben mir auch ©tämme, in benen bie ebetften ßeinte bei Sebenl

bon ©efcblecbt p. ©efcblecbt gebegt unb gepflegt merben." (Kommentar I, 42.)

©ans anberl 2 u t b e r, (93gl. unten.)

113) Opp. ex. IX, 174.

114) ©t. 2. II, 1170 ff.,*
Opp. ex. IX, 173 sqq. : Respexit Spiritus Sanctus

(in bem Bericht über bie ©ünbe $uba§, 1 93lof. 38) ad Messiam et nativitatem

Filii Dei, quae est principalior causa. Nam hunc lapsum oportuit fi<5ri
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Qnjrifti J)abm fid^ ttodj amet fragen gefc^Ioffen : 1. SBar (£f)riftu§

nacf) feiner menfdfltcfjen Statur audf frei bon ber @rb f <fj u l b ?

2. 2Bar QHjriftiiS rtacf) feinet rnenfcEjIic£>en Statur arnf) ber üb? ö g I i df *

feit be§ @ünbigen§ entnommen? 9Kan f)ot e§ fdjmierig gefunben,

floraufteHen, mie SfjriftuB, menn er magrer ÜKenfcb mar, öon ber

©rbfcfjulb (reatus peccati Adamitici) frei blieb; bie notf) 9töm.

5, 12 ff. auf allen SOfenfdfen laftet: <V evög naQanxdifxaxog ek

nävxag dv&Qchnovg ek xaxaxgifia . . . dia xrjg Jiagaxofjg xov evög

äv'O’Qconov äjLiaQxcoXol xaxeoxddrjoav 61 nolloi, 3S. 18. 19. darauf

ift aunädfft au fagen: SBenn mir audj ba§ SB ie nic£)t flarfteUen fönn*

ten, fo ift bod^ bie SCatfadfe, bafj (£Ijriftu§ für feine ^erfon aucf)

üon ber ©rbfdfulb frei mar, in ber ©cfjrift flar beaeugt. @ie ift

in illa ipsa linea, in qua nasciturus erat Filius Dei. Suinmus patriarcha

Iuda, pater Christi, hunc infandum incestum commisit, ut nasceretur Chri-

stus de carne excellenter peccarite et turpissimo peccato contaminata. Nam
ex scorto incestuoso, nuru sua, generat geminos, unde postea ducitur linea

Salvatoris. ntufi (£f)riftu§ in süa carne peccator toerben, fo fcfjänbtid), al§

er immer toerben fann. Caro Christi oritur ex incestuoso concubitu, simi-

liter et caro Virginis, matris eius, et totius posteritatis Iudae, ideo, ut

significaretur ineffabile illud consilium misericordiae Dei, quod assumsit

carnem sive naturam humanam ex carne contaminata et horribiliter pol-

luta. Disputant enim doctores scholastici, utrum natus sit ex carne pec-

catrice, an munda, an servaverit Deus a condito mundo aliquam puram
guttulam carnis, ex qua Christus nasceretur. Respondeo, ergo, Christum

vere natum esse ex vera et naturali carne et sanguine humano, qui cor-

ruptus fuit originali peccato ‘in Adam, sed sic, ut posset sanari. Sicut

nos credimus et speramus, qui sumus circumdati carne peccati, futurum,

ut in die redemptionis nostrae ea purgetur et separetur ab omnibus in-

firmitatibus, morte et ignominia. Sunt enim peccatum et mors mala sepa-

rabilia. Itaque cum ventum fuit ad vfrginem vel guttam illam sanguinis

virginalis, impletum est, quod dixit angelus: „Spiritus Sanctus veniet

super te et obumbrabit tibi.“ Non quidem natus est Messias virtute carnis

et sanguinis, sicut loh. 1, 13 dicitur: „Non ex sanguinibus, neque ex volun-

tate viri“ etc., sed tarnen ex massa carnis et ex isto sanguine corrupto

voluit nasci. In illo autem puncto conceptionis virginalis Spiritus Sanctus

purgavit et sanctificavit massam peccati, et extersit venenum Diaboli et

mortis, quod est peccatum. Etsi mansit mors in ea carne propter nos,

tarnen fermentum peccati expurgatum est, et facta est purissima caro per

Spiritum Sanctum puriflcata, et unita cum divina natura in una persona.

Est igitur vere natura humana non alia quam in nobis. Et Christus est

filius Adae et de semine et carne eius, sed, ut dictum est, Spiritu Sancto

obumbrante, operante et purgante, ut apta esset ad hanc conceptionem in-

nocentissimam, et mundam ac sanctam nativitatem, qua nos purgaremur

et liberaremur a peccato.
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fdfjott in ben ©d^riftouSfagen entgolten, bie ©hriftum auSbrücflicf)

au§ ber 3aJjI ber ©iinber heran§nef)men, $ebr. 7, 26: xexwgiojuevog

and to)v afiagiookcbv. Stber auch gerabe fftöm. 5, 18. 19, mo Sfbam

burcf) feinen gaß (nagdnra)jua) afl> ber Urheber be§ über äße 9t8en=

fcfjen ergangenen 58erbammung§urteif§ (xaraxgijua) bargefteßt mirb,

erfcf)eini @f)riftu§ nicht al§ mit biefer ©cfjulb unb mit biefem 58er*

bammung§urteif belaftet, fonbern im ©egenteil af§ ber Urheber be§

aßgemeinen, über aße Sftenfdhen ergehenben 5Rec£)tfertigung§urieiI§.

2fuf ba§ 2Bie be§ greifeinä bel> ßftenfchen ©hriftu£ bon ber ©rb=

fdhulb mirft aber gunädhft fdhon eimaS Sicht ber Itmftanb, baß

©hriftu§ nicht natürlidhermeife bon Sfbant abftammte, fonbern

burdi) übernatürlichen, göttlichen ©inpriff, nämlich burcf) SBirfmtg

be3 Seifigen ©eifte§, empfange# mürbe. 58or aßen Singen aber

ift barauf bingumeifen, baß bie menfdhliche Statur ßhrifti nie afö

eigene 5ßerfon ejiftierte, fonbern bom erften Sfugenbficf ber ©jiftens

an gur 5ßerfon be§ ©of)ne§ ©oiie§ gehörte. Sie fßerfon be§ ©of)ne§

@otte§ aber ift über ©efeß unb ©cf)ufb erhaben, 28atth.

12, 8: xvgiog eon xal rov oaßßaxov 6 vlog tov äv&gcdnov .
115

) Sfucf)

bie S^ögfidhfeit be§ ©ünbigenS ©fmtfti ift entfcßieben gu ber*

neinen. Seicht gtuar megen ber ©ünbfoftgfeit ber menfdjlidjen üftatur

©hnfti an fidh, benn Sfbam, miemohl fürtbfoS erfchaffen, fiel hoch in

ber* 58erfucfjung, fonbern meif ©hnfti menfchfiche Statur nicht für

fidh, eigene ißerfon, ejiftierte, fonbern mit bem ©ohne ©otte§

eine ißerfon bifbete. 3Senn mir bie 9ftögficf)feit be§ ©ünbigenl für

ben äftenfcfjen ©hriftu3 gugeben moßten, fo müßten mir auch bie

99?ögficf)feit bes> ©ünbigen§ für ben © o h n © o 1 1 e § gugeftehen,

mit bem ber Sftenfdfj ©hriftuB eine ißerfon bifbet. Siefenigen, mefdhe

bie SKögfidhleit be§ ©itnbigenS -bei bem äftenfcfjen ©briftuS annef)=

men, geben eo ipso, bettmßi ober unbemußt, bie 28enfdhmerbung be£

©oßne§ @otte§, bie unio personalis bon ©ott unb Sftenfdf), preiB. 116
)

115) Ärontaper faßt ©ßriftt fjreifein bon beut ©rbberberben unb bon ber

cßutb fo jjufatnnten: Massarn illam sanguinis Mariae, ex qua Xoyog sibi

templum constructurus erat, Spiritus Sanctus ab omni peccati labe ac tabe

purgavit. Nec reatus peccati Adamitici Christum involvere potuit, quia

non fuit in lumbis Adami ex sequela naturae, sed ex promissione, non ut

yuXa.v$QO)3iog, sed ut üedv&gojjiog et per eonsequens dominus legis, quem
nulla lex obligare potuit. (Theol. pos.-pol., pars altera, p. 165.)

116) Stidjtig fagt f) i It p |> i: „SBottten mir bie 9Jlögftd)feit be§ @iinbigen§

in ©ßrifto feßen, fo mürben mir ganj abftraft ihn nur ai§ 9Jlenfd)en betrauten,

unb ber ©ottntenfd) mürbe un§ berloren gefjen; benn bähten mir, bafc biefe 3Jtög=

tießfeit jur äöirftidjfeit gemorben märe, fo märe bornit ba§ Sßonb perfßnlid) er
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©ie feiert an Me ©teile ber unio personalis eine nnio mystiea.

®2on bat eingemenbet, bafe bei ber UnmögtidjfeiibeS ©ünbigenS bie

23erfit<bung ©E)rif±i git einem bloßen ©cfeein berabfinfe. 2IHein,

SWattb. 4, 1 ff. fcfjilbert unl> nicht einen ©djeinfampf, fonbern einen

mirflidjen ®antpf. ©obann hält ber Einmanb and) fdjon unter rein

menfd^Iicfjen SJerbältniffen nicht ©tief), ^n einem Stampfe fann ber

©ieg be§ einen £eit§ gemife fein, ohne bafe baburd) ber Slampf für

ben ©ieger an einem bloßen ©cbeinfampf berabfinft. ©o mar and)

bie fcfudjung Ebrifti, obmobt ber 2tu£gang nicht gmeifetbaft mar,

ein mirflidfer $ampf, in bem ber Teufel niefet blofe fdjeinbar, fon-

bern mirftiefe auf bie ©eele Ebrifti mit Socfung unb Steigung ein»

brang, unb Ebriftug nicht blofe febeinbar, fonbern mirflid) fämpfte,

nämlich bitrdb gläubige Ergreifung unb ^anbbabung be§ 2öorte§

@otte§ (yeyQajijai) bie Socfung unb Steigung, bie bon aufeen 117
)

an ihn beranirat, nicht feiner ©eele eigen merben liefe, ©egen bie

^Behauptung, bafe ber ^Begriff ber „greibeit" ftei§ bie 2ftögtid)feii

bes> ©ünbigenS in fid) fchliefee, ift gu fagen, bafe bamit ein irriger

^Begriff bon greibeit aufgefteÜi mirb. ®ie ©eligen im Fimmel
fönnen niefet fitnbigen. £rofebent finb fie nicht unfrei, fonbern

im Buftanbe ber boüfomntenen greifeeit. SÖenn ber Strminianer

Ep ifcopiuS bemerft bat: Nisi fuisset in Christo potentia pec-

candi, diabolus foret absurdissimus, fo ift gu fagen, bafe jemanb

in unfinniger SSitt auch gegen einen gelfen anrennen fann, unb bafe

ba§ bergebliche Stnrennen gegen Ebriftum in ber SBüfte nicht ber

eingige 23emei3 für be3 Teufels Torheit ift.
118

) SSir halten alfo auf

©runb ber ©djrift feft, bafe Eferiftu§ meber gefiinbigt bat, nod)

aud) fitnbigen fonnte (Christus sacerdos impeccabilis) . — Sie
golgen ber ©ünblofigfeit Ebrifti. Eine unmittelbare

golge ber ©ünblofigfeit ber menf<hli<hen Statur Ebrifti ift ihre ttn-

ft erblichfei i, meil nach ber ©eferift ber £ob lebiglich eine golge

ber ©ünbe ift.
119

) EferiftuS ftarb, meil er fterben mollte. %ofe.

10, 18: „Sftemanb nimmt e§ (ba§ Seben) Pon mir, fonbern id) taffe

©intjeit jtoifcfien bem ©ofjne @otte§ unb bem 50tenfd)en $©fu§ burdjfcfjnitten. . .

.

©a§ potuit non peccare gitt bom erften, bo§ non potuit peccare bon bem jtoeis

ten Slbatn, roett eben ber jtoette SCHenfcp ber £©rr bom £>tmmet ift, 1 $or. 15, 47.

(©Iauben§tef)re IV, 1, @. 150 f.)

117) ©egen $rbing, SJtenfen zc.

'

118) 93gl. Sutfjer, @t. S. III, 659 f. @. ©. a u 1 u § (Kommentar I,

358) unb 50t e t) e r (50tattf)äu§eb,, 6. Slufl,, @. 123) argumentieren mit ber Stlugs

§eii be§ Teufels gegen bie ©efdjidjtliclfeit be§ S3erfud)ung§berid)t§.

119) 1 SJtof. 2, 17; 3, 17—19; 3töm. 5, 12; 6, 23.

t?. spteper, Sogmatif. II. 6
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eS Bon mir felBer", nämlich als ©rlöfer 5er SPfenfchen 3ur Söeaahlung

ihrer, ber Tiertfdfjert, ©ihrbe. 1 ®or. 15, 3: Xqiotoq äjte'&avev

vjisq ra>v äjuaQTicov rj/ucov. 120) ®aS ©terBen beffen, ber für feine

SSerfon unfterBlid) mar, ifi baS ßöfegelb {Ivxqov, ÜDJatth. 20, 28;

ävrikvTQov, 1 Stirn. 2, 6 ), rnomit allen ©terBIicfeen baS fieöen erfauft

ifi. — infolge ber derfönltchen ©ünblofigfeit ( ävafiaQxvjoia inhae-

siva) famen ber menfdjltdjen Sftaiur ©fmifti ohne Qmeifel auch g r ö *

feere natürliche (Saßen 31t, 3 . SB. gröfeere natürliche SBeiS»

feeit, ßuf. 2, 52, meil bie ftörenbe unb serftörenbe SBirfung ber

©ünbe nicht in ihm mar. ®ie herrlichen natürlichen (SaBen in einer

fünblofen menfchlichen Sfatur gemähten mir in SIbam Bor bent

gail. 121
) Suther Bemerft mit Stecht bafe nnr ber erfte SDtenfd) Bor

bem gaH ben tarnen eines ißhilofodhe« in SSahrheit Berbiente. 122
)

— ÜBer baS äufeere $1 u S f e h e n © h r i ff i ift Biel fpefuliert

morben. ÜBfan hat ©hrifeo teils eine auSnehmenbe förderliche ©ct)ön=

heit auf (Srunb Bon Sßf. 45, 3 („®u Bift ber fcfeönfte unter ben

SJfenfchenfinbern"), teils eine auSnehmenbe förderliche ^äfelichfeit

auf (Srunb Bon %ef. 53, 2 („@r hatte feine (Seftalt noch ©ct)öne")

3ugefchrieBen. 916er feine ©teile fagt baS auS, maS man in ihr

gefunben hat. 5ßf. 45, 3 BefchreiBt ©hriftum in feiner ©rlöferfchöm

heit (Sutfjer: (Snabenfdhönheit)
, %ef. 53, 2 in feiner ßeibenSgefialt.

©ie ©Bangelten Berichten unS mohl bie ^olbfeligfeit ber SBorte

©hrifti,
123

) aber feine Befonbere ©chönheit ber äufeeren (Seftalt. £)fme

3meifel mürbe ©hriftuS als ber ©ünblofe Bon aufeerorbentlicher

förderlicher ©chönheit gemefen fein, ba alle SOtifegefiali golge ber

©ünbe ift, menn er nicht in ben ©tanb ber ©rniebrigung unb bamit

unter bie folgen ber ©ünben ber SOtenfchen getreten märe, ©er

©tanb ber ©rniebrigung Brachte eS mit fidj, bafe er beS (SeBraucheS

fomoh'I feiner göttlichen ^errlicfjfeif als auch ber ißriBilegien feiner

*

120) Duenftebt (II, 113): Mortuus ergo Christus est non aliqua

necessitate, sed libera voluntate, seu, quia natura immortalis erat, volun-

tate se mortalem eonstitüit, loh. 10, 17. 18. . . . Mortale eorpus Christi

fuit ab extrinseco et secundum voluntariam olxovofiiav, ita tarnen, ut in

libere suseepta morte ineorruptibile fuerit.

121) 1 SJtof. 2, 19. 20. 23.

122) Opp. ex. I, 83
:
Quis potest cogitare istam quasi portionem divinae

naturae, quod Adam et Heva omnes omnium animalium affeetus, sensus

et vires omnes intellexerunt ? ... Si igitur volumus praedieare insignem

philosophum, praedicemus primos nostros parentes, cum adhuc essent a pec-

cato puri.

123) Suf. 7, 22: oi Xoyoi rijg ^dßtroj.
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fünblofen ntenfdjlidBen Statur fidj Begab. %n biefent ©taube tuar

bie äußere ©rfdjeinung (Jtirifti tuie bie anberer Wiensen, tute bie

©djrift au§brüiflidj BerteBtet $t)tl. 2, 7: ev dfioun^axi är&Qcojioov

yevojuevog xal oyr\ixaxi EVQE’&elg (hg är&gconog, vmb noef) beutlidjer

fftönt. 8, 3: ev ö/uoKn/uaxi oagxög äjua^xiag. ©Briftu§ tuar für feine

$erfon atme ©ünbe, aber fein äußeres) $1 u § f e B e n tuar nic^t ba3

be§ SWenfdjen Bor bent galt, fonbern ba§ be§ SJtenfdBen nad) bent galt,

ßromatjer: Verba textns (Bom. 8, 3) habent, qnod missus fuerit

in similitndine carnis peccatricis, propter infirmitates scilicet assum-

tas, quae tiuunt in nobis ex peceato, a Christo autem, qui segregatus

fuit a peccatoribns, libere xax’ olxovo/iiav (gur STu^ridjtung be§ ©r»

löfung§tuerf§) fuerunt assnmtae. Similitudo itaque non ad ipsam

carnem, sed ad hoc äccidens, quod propter assumtas infirmitates

peccatrix visa fuerit. 124
) Sftan Bat barüBer BerBanbelt, tuelcfjejS Öuan*

turn unb tueldfje SIrten Bon menfcBIicBen ©dfttuad^^eiten unb ©ebredjen

©f)riftu§ angenommen Babe. ©§ mu§ natürlidj feftgeBalten toerben,

baf3 ©f)riftu§ mit ber gangen ©ünben f dfj u t b and) aüe ©trafen
ber ©ünben auf fidj genommen unb abgetragen fjat. ©§ Beifit be§»

fjalb and) SWattB- 8, 17 inbegug auf leiblidje Seiben, bie ©fjriftuS

f) eilte: avxög xäg äo&evetag fjjucbv k'Xaße xal xäg vöoovg eßäoxa-

aer. 125
) Hm bem SSortlaut biefer ©teile auSgutueidjen, Bat man ein»

getuenbet, bafg (S^riftuS bann gu unferer ©rlöfung audB ertenfib
alle ©ebredjen unb alle ®ranfBeiten, bie e§ unter ben Sftenfdjen gibt,

an fidj neBnten rnufite. ®a§ folgt nidBt. 2Sie ©BriftuS in einem

geitlidj begrengten Seiben bie einigen Höllenqualen, bie

ben SWenfdjen gebüBrten, auf fidB genommen Bat, toeil ba§ geitlidB Be*

grengte ßetben be3 © o B n e § © o 1 1 e § unenblidjen SBert Batte,
126

)

fo Bat ©BriftuS audB in ben ber QaBI unb 93efdjaffenBeit nadB begreng-

124) Theol. posit.-pol. 1695, II, 68 sq.

125) $ie (Stelle $ef. 53, 4, bie 2ßattf). 8, 17 jitiert toirb, begreift ba§ fragen

ber © df) u l b unb ber folgen ber ©ünbe in fiet), toe§f)atb fie auef) int 5teuen

&eftament in biefer bo^elten 93eiief)ung bertoenbet toirb: bom fragen ber ©djutb

1 ißetr. 2, 24, bom fragen ber folgen ber ©ünbe Sötattlj, 8, 17. 9Jt e
f)

e r bers

fteljt ^ef. 53, 4 nur bom fragen ber ©ünben
f df) u t b unb fagt baffer, bafj bie

©teile Sütattf). 8, 17 „nidjt im f)iftorifcf)en ©inne be§ ®runbte£te§" zitiert tberbe.

SDie Erörterung be§ Sßer^ättniffei bon 9JtattI). 8, 17 su $ef. 53, 4 f)at eine gan3 e

Siteratur bei ben älteren 5lu§Iegern fjerborgerufen, bie bon Ä 6 df) e r
,
Analecta

in 4 evangelia, p. 188 sq., angeführt toirb.

126) S)orfdfjeu§: Adjunctum temporis, quod apud homines aeternum

fuisset, ipsa majestate et excellentia personae eompensatum est. (Synopsis

theol. Zach., P. I, e. 8, 168.)
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ten ©cJjtoadjfjettett, bie mir tatfäd^Iid^ an feiner Sßerfon gemafjren,

alle ©ebredfen unb ^ranf^eiten ber ttftenfdfen getragen. SSeldfeS

Quantum unb meldfe SIrten bon ©dfmadjBeiteti gu einem bottgültigen

Xvrgov nadf) @oiie3 fftedfnung nötig maren, fönnen mir nidft Be»

ftimmen, fonbern müffen mir ben @dfrtftau§fagen entnehmen. ©ie

alten Öetjrer Reihen ungefähr ba§ fftidfitge getroffen, menn fie au§»

führen, bafj mir an ©fmifto bie ©dfmacfjfjeiten mafjrnefimen, bie atten

ttftenfdfen nadf bem ©ünbenfatt gerne infam finb (infirmitates

communes), mie junger, ©urft, älftibigfeit, SSeinen 2 c., nid^t aber

Berfönltdfe ©ebredfen unb ©efefte (infirmitates personales)
, mie

23Iinbfjeit unb eingettte ^ranf^eiten. 127
)

3. ®ie Unfierfönlidff eit ber menfdflidjen Statur Kfirifti

(dvvjtooxaola sive evvTtoozao'id).
"

©ine SSefpnberfjeit ber menf(Blicken

üftatur ©Briftt ift, baf) fie ntd^i eine eigene Sßerfon Bilbet. ©onft bitt

bet jebe menfdflidfe Üßatur audf eine eigene $erfon. ®ie menfc^Iidje

Sftatur ©Brifti aber mar bom erften StugenBIitf ifjrer ©jifteng an in

bie Sßerfon be3 ©offnes? ©offes? aufgenommen unb fyat fomii feinen

SfugenBIicf als eigene ißerfon emittiert. ®ie§ ergibt ficff au§ ber 2trt

unb SBeife ber SKenfdfmerbung (modus incarnationis) be§ ©of)ne§

©otte§. ®ie ©dfrtft lefjrt nidft nur im attgemeinen bie ©atfadfe ber

äftenfdfmerbung, 6 loyog o(xq£ eyevezo,
128

) burcff 9Tnnaf)me be§ glei»

fdfe3 unb 23fuie3 ber ttJfenfdfenfinber, juezeoxe xwv avzwv, seil, oag-

xög xal ai/jiazoq,m) fonbern berichtet audf ben befonberen Xtmftanb,

bajg ber ©of)n @otte§ burdf ©mbföngni§ unb ©eburt bon

127) ^ o II a 3 : Christus assumpsit infirmitates naturales Omnibus

hominibus in statu naturali constitutis communes, non autem personales

e causis particularibus provenientes, multo minus moraliter vitiosos de-

fectus adscivit. Infirmitates hominum naturales communes sunt, quae

omnibus hominibus post lapsum insunt, v. gr. esurire, sitire, defatigari,

algere, aestuare, dolere, indignari, turbari, lacrymari
:

quas cum sint in-

culpabiles, Christus, teste sacra Scriptura, assumpsit non coacte, sed libere,

non propter se, sed propter nos, rion in perpetuum, sed ad tempus, scilicet

in statu exinanitionis, non autem retinuit easdem in statu exaltationis.

Infirmitates personales sunt, quae a causis particularibus proficiscuntur,

et vel a vitio dwapsoyg jrXaoTixfjg, sive virtutis efformativae in generante,

ut phthisis, arthritis etc., vel a culpa particulari, nimirum ab ingurgitatione

nimia, venere, aut aliis excessibus, ut febris, podagra, hydrops etc., vel

a peculiari nemesi aut judicio divino, ut morbi familiae Ioabi, 2 Sam. 3,

29 etc., ortum trahunt, a sanctissima Christi humanitate longissime ab-

sunt, quippe quas assumi nec generi humano expediebat et dignitati natu-

rae derogasset. (Exam., P. III, s. 1, c. 3, qu. 11.)

128) 3o$. 1, 14.
'

129) £e6r. 2, 14.
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einem SßeiBe, ysvöjuevoq ix yvvaix6q,m) alfo al§ ein ®inblein

in feiner Butter ßeiBe, Sftenfcf) geworben fei. STMc^t nur ber STcann 131
)

unb ber ®naBe 132
) unb ba§ ®inb in ber ®rtpüe, 133

) fonbern fdjon ba3

®inb in feiner Butter ßeiBe ift 6 Kvqioq, (Sott ber ^§©rr,134
) toeil

Bereits in bie Sßerfon beS @ofjne§ ©ofteS aufgenommen. 135
) 93ei biefer

(Sachlage fommt ber menfdfylicfjen Üftatur ©Ijrifti im Unter fliehe
bon allen anberen menfc^IidBen Naturen, negatib auS»

gebrücft, bie 3tnt)t)boftafie {äwnooxao'ia)

,

pofitib auSgebrücft, bie

©nfyt)üoftafie ( ivvnooxaota

)

gu. ®orner Bemerft, bafg bie ßefjre

bon ber Unberfönlidjfeit ber menfcf)Iiif)en Sftatur ©fjrifti in ber neue*

ren ©ogmatif giemlidf) allgemein aufgegeBen fei,
136

) unb gmar

im ^ntereffe ber e n f cf) f) e i t ©fjrifti. Sftan finbet eS fcfjmierig,

ficf) borgufteffen, mie ©oft unb SP^enfcf) eine Sßerfon Bilben fönnen,

ofme bajg baBei bie menfdjlidje Statur unb ifjre ©ntmiiflung gu fürs

fommt. @o läfjt man bie menfcf)ficf)e ütfatur ©Ijrifti eine eigene $er=<

fon Bilben, um auf biefe SSeife ifjre 90?enfcf)f)eit gu retten unb ifjr für

eine „edjt menfcfjfüfje ©ntmicffung" fftaurn gu fRaffen. Sftan fann

biefe SBeife, bie fjier borliegenbe ©cfjmierigfeit gu Befeitigen, nur naib

nennen. ©S ntuf) allerbingS gugegeBen merben, baf) man einen „edjt

menfdjfidjen"- ©fjriftuS geminnt, menn man bie menfdjlidje ißatur

©Ijrifti eine eigene Sßerfon Bilben fäfjt. STBer bamit Ijörf bann aud)

alles auf, baS fjeifjt, bamit ift bie äftenfdjmerbung be§

©ofjneS ©otteS aufgegeBen. ©S fann bod) bon einer

äftenfdjmerbung beS @ofmeS ©otteS fo lange nidjt bie 9febe fein,

*

als ber äftenfd) ©fjriftuS nod) eine eigene Sßerfon Bilbet, baS Ijeifgt, nod)

berfönfid) bom ©ofme ©otteS geftf)ieben ift. ®ein Sfufmanb bon

iftfjetorif fann an biefer ©adjfage etmaS änbern, aud) nidjt bie ®er=

fidjernng, baf) ©off in bem Sftenfdjen ©fjriftuS in gang eingigarfiger

Söeife gur SSirff amfeit gefommen fei, baf) ber ättenfcf) ©fjriftuS,

meil in ifjrn ba§ Hemmnis ber ©ünbe nidjt borfjanben toar, ben 2S i I -

130) @a(. 4, 4; Suf. 1, 35. 131) 16, 13—17; 26, 63 f.

132) Suf. 2, 49. 133) Sul. 2, 11.

134) Suf. 1, 43: ©Itfabetl), be§ ^eiligen @eifte§ bolf, fprtdjt: nöd-ev fioi

rovro, iva fA&J] r/ (xpxqQ xov Kvgiov fiov ttqoc (if ;

135) A. C., Art. 3 : Docent, quod Filius Dei assumserit humanam natu-

ram in utero beatae Mariae virginis. F. C., epit., 546, 15: Homo ille in

Deum assumtus fuit, quam primum in utero matris a Spiritu Sancto est

conceptus ejusque humanitas jam tum cum Filio Dei altissimi personaliter

fuit unita.

136) ©efcfjtcJjte bet ptot. S^tjeoT., @. 875.
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I e n @otte3 gong bottfommen gur SfuSprägung gebracht Babe 2 c. ®ie

ÜDtenfchtoerbung ©otte§ Befielt nach ber ©chrift nicht bartn, baf$ ©ott

tn einer für fidj beftehenben menfchlichen Sßerfon eingigariig ge*

m i r f i , feinen göttlichen SB i II

e

n bottfommen ausgeprägt Bot acv

fonbern barin, bajj bie iß e r f o n be§ ©ohne§ ©otte3 — ber ©ohn

©otte£ im ltnterfchiebe bom Später unb bom ^eiligen ©eifi — eine

ntenfcüIicBe datier in feine ißerfon aufgenommen Bot/

^eBr. 2, 14: ixcel ovv ta jzcudia xexoivcovrjxe oagxög xal aijuarog,

xal aviög (ber ©ohn ©otte3 )
nagajilrjotcog u£X£o%£ xwv avxwv, seil.

oagxög xal ai'juarog. ®ie SInBbPoftafie ober bielmeBr ©nhBPoftafie

ber menfcülicBen Statur CTB^ifti geBört fomit gum SB e f e n ber SDtenfch*

merbimg be§ ©oBne3 ©otte£. 137)- ©olange man ben SStenfchen ©Brt*

ftu3 noch eine eigene ißerfon Bilben läjjt, lo^rt man eo ipso, baß ber

©opn ©otte§ nicht SOtenfch gemorben, fonbern noch äoagxos ift,

baß ber ©ohn ©otte3 nicht in3 Sleifch gefommen, fonbern außer*

BalB be§ $Ieifche3 geblieben ift, baß ber ©opn ©otteS nicht bom
SB eibe geboren ift, fonbern baß SOtaria einen bloßen SÖtenfchen

(nudum et merum hominem) geboren höbe. Sltan leugnet alfo in*

Begug auf ben ©oßn ©otteB bie fämtlidjen einfehlägigen ©chrift*

auSfagen: d Xoyog oägi eyevexo, ^oh- 1, 14; ev oagxl fjXftev, 1 ^oh.

4, 2. 3; yevöjuevog ix yvvaixög, @al 4, 4; jU£X£0%£ oagxög xal

al'juaxog, £>ebt. 2, 14. SÖtan ift mit ber SXnnahme, baß bie menfef)*

liehe Statur ©Brifti eine eigene ißerfon gebilbet Babe, fpegiett auch

‘mit ber 33egrünbung, baß bie3 gur SBaBrung ber Übten fchBeit

©Brifti notmenbig fei, bott unb gang auf unitarifdjeS ©ebiet

übergetreten. Sie Unitarier Baben je unb je behauptet, baß bie 23il*

bung einer eigenen ^5erfÖnlid^feit gum SB ef en ber menfchlichen Statur

gehöre, ©ie ftetten un§ bor bie SSaBI, enttoeber ber menfchlichen

Statur ©Brifti eine eigene üßerfönlichfeit gugufchreiBen, ober bie maBre

SStenfchBeit ©Brifti gu leugnen, ©ie merben Bier gang Berebt. ©ie

fragen, ob e§ feit Anfang her SB eit je eine menfcfüiche Statur

gegeben Babe, bie nicht auch eine eigene üßerfon bilbete. 138) darauf

137) © et f) a r b: Formale unionis consistit in eo, quod i‘möaxaatg xov

loyov sit facta carnis vjioazaaig. (1. c., § 115.) ißoit ber menfdfjUdfjett Ülatuv

©ijtifti ift habet auSjufagen: Neque est avOvJiöaxaxog xal tdioovozaxog

,

pro-

priam habens subsistentiam, neque dvvjzöoxaxog, prorsus nullam habens

subsistentiam ; utique ergo est ivvjzoaxaxog , iv avxqj z<7j /.öyto subsistens.

(I. c., §121.)

138) ©er ©ocinianer © cf) m a 1 3 : Hominem eum appellari, qui idem
non sit persona huinana, nec ratio nec sacrae literae permittunt. . . .

Monstrum id hominis dicendum, quod persona humana non sit. In omni-
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antmorten toir : ©emifflich gerben aEe menfchlichen Staturen bon Sin*

fang ber SBelt an eigene ^erfonen gebilbet. Quot naturae humanae,

tot personae humanae. STBer habet ift nun ber Umfianb nicht gu

bergeffen, baff in feiner bon ben Millionen tnenfcbli^er Naturen,

bie bon Slnfang an ejiftiert haben, ber ©ohn ©otte§ Menfdh gemor*

ben ift, ®a§ ift nur in ber einen Menfdfennatur GHfrifti gef(heben.

@o ift e§>, memt bie Menfchmerbung be3 ©obne3 @otte3 in biefer

Statur auf ba3 QeuQntä ber ©dfrift f)in al3 £atfacbe angenommen

mirb, gang natürlich, baff bie menfchliche Statur ©brifti nicht für fid>

beftebt, fonbern in bie Sßerfon be3 ©obneS ©otte3 aufgenommen ift.

S)ie menfchliche Statur ßljrifti ift nach ber ©chrift ber Seib be£

©obne£ ©otte3, ®ol. 2, 9: ev avxcö xaxoixet näv xd nlrjQWfxa zfjg

‘d’eöxt]!og ocofxanxwg. $Der Seib aber bilbef feine eigene fßerfon.

©e^höfß Tagt ba3 Sltbanafianum, inbem e§ auf ba3 ®ol. 2, 9 ge*'

brauchte 23ilb fief)t: „©leichmie Seib unb ©eele ein Menfch ift, alfo

ift ©ott unb Menfdh ein ©briftuS." 2)ie ©orge, baff burch bie

©nbtff>oftafie bie Menfchbeit ©brifti gu furg fomme, unboEftänbig

merbe, gu einer fcheinbaren ©fifteng berabfinfe, nicht Staunt für eine

echt menfchltche ©ntmicflung behölte sc., ift eine gang unnötige. ®ie

böcbfte Slutorität, bie e£ gibt, überhebt um? biefer ©orge. 2Bir

haben in ber ©chrift •© o 1 1 e § SSort bafür, baff bie menfchliche Statur

©brifti burch bie Slufnabme in bie $erfon be3 ©obneS @otte3 in

ihrem menfchlichen SBefen burcf)au3 nicht berfürgt morben ift, meil

bie ©chrift mie als mähren ©ott, fo auch burdfmeg al3

mähren, boEfommenen Menfchen betreibt, mie in bem Stbfdjnitt

„®ie mahre Menfcbbeü ©brifti" bargelegt morben ift. 28a3 in*

fonberheit bie „echt .menfchliche ©ntmicflung" ©brifti betrifft, fo

ift biefe nach ber ©chrift baburch bermittett, baff ©briftu3 im ©taube

ber ©rniebrigung bie göttliche $errlicf)feit, bie burch bie fferfÖnliche

^Bereinigung feiner menfchlichen Statur gegeben mar, nicht ge»

brauchte, mie bei ber Sehre bom ©taube ber ©rniebrigung näher

bargulegen ift.
139

) SBir bleiben baher bei bem alten ©aff: ^n ©brifto

bus hominum individuis ab ipso orbis initio hoc verum esse apparuit, in

solo Christi individuo veritas illa fefellerit? Ergo Christus saltem non
erit homo, ut alii homines fuerunt, sunt et futuri erunt? Cur igitur to-

ties homo, filius hominis et vir appellatur? (Examinatio 157 errorum,

p. 5. 38. ©erf)., 1. c., § 92.)

139). F. C. 546, 16: *3Betcf)e (göttliche) 2Jlajeftät er nach ber perfönltcf)en 58er?

eintgung (ratione unionis personalis) aütoegen gehabt unb fid) bod) ber feiben tm
©tanbe feiner ©rniebrigung geäußert unb ber Urfac^’ (qua de causa) toa^r?

haftig an aßet 9Bei§beit unb ©nabe bei ©ott unb 9Jtenfd)en sugenommen.»
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ift gttrnr äXXo xal äXXo, aber nicht äXXog xai äXXogM0
) hiermit fyai

bte alte Kirche nicht Hofe eine „^ppotljefe" aufgeftettt, tote e§ neuer*

bing§ auSgebrücft toorben ift, fonbern bamit toollte fie unb fiat fie

an ber 9W e n f cf) tu e r b u n g be§ @o£me§ @otte§ feftgeljalten.
141

) Unb

ma§ bie Kirche ber Deformation betrifft, fo toirb bie Sfnf)t)poftafie ber

menfcblicfien Watur ©fjrifti nicht blofe bon ben ®ogmatitern gelehrt,

tote tounberltchertoetfe behauptet toorben ift,
142

) fonbern fo entfRieben

tote möglich auch int futherifchen 33efenntni§ borgetragen. 143
) SDafe

man bem lutfierifchen DefenntntS auch bur §utr aut, e§ laffe ben

SWenfchen ßf)riftu§ eine eigene Sßerfon bilben, geigt einen faft unbe*

140) ©erwarb: In ipso (Christo) äXXo xai aXXo, quia aliud est essen-

tia sive natura divina, aliud essentia sive natura humana; non autem

äXXog xai äXXog, quia non alius Deus, alius honfo, sed unus est fteäv$Qcojiog,

Deus et homo, ac proinde persona una. (1. c., § 34.)

141) ^tttyanafianum: Necessarium est ad aetemam salutem, ut

incamationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat (seil,

qui vult salvus esse ) . Est ergo fides recta, ut eredamus et confiteamur,

quod Dominus noster Iesus Christus Dei Filius, Deus et homo est. . . . Qui

licet Deus sit et homo, non duo tantum, sed unus est Christus. Unus
autem, non conversione divinitatis in camem, sed assumtione humanitatis

vn Beum. Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae.

142) ©orner, ©efcf). b. iprotejl., 875; 58retf<hneiber, ©iiftemöt. ßnts

ioirftg. 2c., 3. Slufl., 6. 563.

143) F. C. 675, 6: „9Bir glauben, teuren unb befennen, obtoohl ber 6ohn
©otte§ eine f onberticfje, unterfchiebene, gange göttliche Sperfon unb alfo toahrer,

toefentlicher, bölliger ©ott mit 93ater unb bem ^eiligen ©eift bon ßtoigleit ges

toefen, bafj er gleichwohl, ba bie Seit erfüllet, and) menfc&lic&e Statur in ß i n i g

s

i e i t feiner ip e r f o n angenommen, nicht alfo, bafj nun jtoo Spers

fonen ober jtoeen ßhriftu§ toären, fonbern bafj ßhriftu§ $ßfu§ nunmehr in

einer Sperfon jumal toahrhaftiger, einiger ©ott fei, bom SSater bon. ßtoigleit

geboren, unb ein toahrhaftiger Sltenfch, bon ber Jungfrau SJtaria geboren, ioie

gefefjrieben fielet Stöm. 9: ,2lu§ toelchen ßhriftu§ ^erfommt nach bem tfleifd), ber

ba ift ©ott über atlc§, gelobet in ßtoigleit.'" — ferner F. C. 676, 11: „SBir

glauben, lehren unb beiennen auch, bafj nunmehr nach ber SJtenfchtoerbung nicht

ein’ lebe Statur in ßhrifto für ftd) felbft alfo beftehe, bafj ein’ jebe eine fonberbare

Sperfon (persona separata) fei ober mache, fonbern bafj fie alfo bereinbaret fei’n,

bafj fie ein' einige sperfon machen, in toeld^er augleitifj (simul) perfönltdfj ift unb

beftehet beibe bie göttliche unb bie angenommene menfcf)licf)e Statur, alfo bofj nun*

mehr nach 1)61 SJtenfchtoerbung au ber gangen Sperfon ßhrifti gehöre nicht allein

feine göttliche, fonbern auch feine angenommene menfe^li^e Statur, unb bafj, ioie

ohne feine ©ottheit, alfo auch ohne feine fDlenfdjfieit bie iperfon ßhrifti ober Filii

Dei incamati, ba§ ift, be§ @ohne§ ©otte§, ber Q^leifch an jid) genommen unb

Sltenfch toorben, nicht gang fei; baher ßhriftuS nicht gtoo untergebene, fonbern

ein’ einige iperfon ift, unangefehen, baft atoo unterfdiiebticlie Staturen, in ihrem

natürlichen Sßefen unb ßigenfchaften unbermifchet, an ihm erfunben toerben."
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greifftdijett Mangel an BerftänbntB für bie Intfjerifcfye unb überhaupt

(f)rtftri(f)e ßepre. — ift and) entfliehen absuleljnen, bafs bie gött=

Eidje unb bie menfdjlicfye fßatur ©prifti erft allmäpificE) 3u einer

$erfon gufammengetoactjfen feien.
144

) BieürteEjr toar bie Bereinigung

fofort eine boUftänbige, ba§ Ejeifjt, bie menfcEpicpe Batur mar

baut erfien StugenBIicf iljrer ©jiftens an sur Sßerfon beB @ofme§

@otte§ gesogen. S)ie ^erborbringung .(prodnctio) ber menfcEpidjen

Batur unb ifjre Bereinigung (unitio) mit bem ©opne ®oite§ merben

nur Begrifflich geftfjieben, faEfen aber geitlidh unb fachlich 3«’

fammen. "A/xa adq^, äfxa Xoyov crdp|. 145) 2>af)er ift ber 9tu§brucf :

Deus assumpsit naturam humanam ober humanitatem genauer, al§

menn man fagt: Deus assumpsit hominem, infofern bie teuere

Bebemeife auf ben irrigen ©ebanfen führen fann, a!3 ob bie menfd)*

liehe Sßatur ©fjrifti bor iprer Berbinbung mit bem ©opne @otte§

fc£)on eigenperfönliä) ejiftiert pabe. 146
) SKit Becpt erflären bie alten

ßeprer bte STnnabme, bafc bie menfdjlidje Batur ©brifti längere ober

fürsere Seit für f i dh beftanben habe, für eine neftorianifäje £ren*

144) $orner.

145) $anta§cenu§, De fid. orth. III, 2. ©aju ©erwarb 1. c., § 112. $ r 0 s

ntatyer: Sensus liuius aphorismi est, massam illam vel sanguinis guttam,

ex quibus o Xoyos templum sibi construxit, ne ad momentum quidem per se

' substitisse, vel suam hypostasin peculiarem habuisse . . ., quod esset ip-

sissimus Nestorianismus, humanam naturam vel ad tempus avdvnöoxaxov

faciens. Sed potius uno actu, cum Spiritus Sanctus separaret istam mas-

sam in utero Mariae virginis, a peccati labe et tabe purgaret, defectum

seminis virilis suppleret, uno, inquam, actu fuisse a Dei Filio assumtum.

(Theol. did.-pol. II, 70.) §ien einen 2lft ber produetio unb unitio beaeid)s

neu auef) bie 3lu§brüde: fDtenfdjtoerbung, $of). 1, 14; 9lnnaljme ber ntenfcfjlicfjen

9latur, $ebr. 2, 14; ©enbung in bie 2öelt, ©al. 4, 4; kommen bom Fimmel,

Sol). 6, 38; kommen in bie Hßelt, S°b- 16; 28; ßontnten in ba§ f^leifc^, 1 So§.

4, 2; ©rfdjetnung im ^letfdf), 1 Sol). 3, 8; 1 £im. 3, 16 zc.

146) Sutf)er-, Opp. v. a. IV, 462; ©t. 2. X, 1141: Symbolum (ba§

Te Deum ift gemeint) canit: Tu ad liberandum suscepturus hominem, idem

saepe facit Augustinus, cum regula, ut videtur, dicendum dictet: Tu ad

liberandum suscepturus humanitatem seu humanam naturam . ßntljer be=

merft aber baau, baf$ and) bte IRed&tglciubigen fo gerebet fjaben unb noä) fo reben.

SBgl. barüber ©erwarb gegen iBeßarmin, ber SBrenj be§ 9leftoriani§mu§ be=

fdjulbigte, ireil iBrenj ben 3lu§brucE gebraust: Filius Dei assumpsit filium

hominis. (1. c., § 96.) 6|entni? (De duabus nat., c. 14, f. 70): Quia

persona Verbi non assumpsit personam hominis, sed naturam hominis,

item, quia natura divina est assumens, humana vero natura non est assu-

mens, sed assumpta, inde recte quidem dicitur: Deus factus est homo,

non autem ita proprie dicitur: homo factus est Deus, Deus assumpsit

hominem, licet veteres aliquando ita loquantur.
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nung ber Naturen. Stfan hat eingemenbet, bafj bie perfönlidhe Ber*

einigung beS <SoE)neS ©otteS mit einem ©mbrtjo nicht möglich

unb nidji fd^idfXid^ fei. ©och felBft nach natürlich bernünfiigem Urteil

mufc man gugeben, bafe biefe Bereinigung im ©runbe nicht anftöfeiger

ift als bie mit einem ®inbe unb einer menfdjlidjen Batur überbauet,

gubem finb auch inbegug auf biefe grage bie 2Uten burdh bie ©dfrift

bereits gefdhloffen. ©ie (Schrift fagt, mie fdjon früher ermähnt mürbe,

nid£)t nur bon bem ermacpfenen Spanne, bem gmölffährigen Knaben

unb bem bereits geborenen ®inbe, fonbern auch fchon bon bem ®inbe

in feiner üDtutter ßeibe, bafj eS 6 Kvgiog, ©ott ber $©rr, fei,
147

)

unb lehrt fomit, bafj fchon ber ©mbrpo in bie ^erfon beS (SohneS

©otteS aufgenommen mar. Bubem, fefei bie (Schrift bie Xatfadje,

bafj ber «Sohn ©otteS auch ein> ©mbrpo unb ein fleineS ®inb ge=

morben ift, alfo in alle ©nimicflungSftufen ber menfchlichen 92atur

einging, in urfädfjlidhe Begießung gu unferer ©rlöfung. 51IS bie

Beit erfüllt mar, fanbte ©ott feinen Sohn, nicht als eilten erm ach*

fenen Sftann, fonbern yevojuevov ix ywaixög (alfo als ©rnbrpo unb

fleineS ®inb), yevöfXEVOv vjio vo/xov, iva rovg vjiÖ vo/uov i^ayo-

Qaoy. Christus per omnes aetatis nostrae gradus venit, ut im-

mUndam nostram conceptionem et nativitatem radicitus curaret. 148
)

©nblich ift noch barauf hwpmeifen, bafj bie Befämpfmtg ber

in ber Schrift geteerten ©nhbpoftafie ber menfchlichen 9Xatur ©Ejrifti

mit fogenannten miffenfdtjaftlieEjen ©rünben butchauS unmiffen«
fchaftlidh ift. ©ie „miffenfchaftlichen" ©rünbe rebugieren fidt)

fdtjliefelidt) auf bie Unbenfbarfeit ber ©atfache, bafj ©ott unb

ätfenfcf) ein $cf) ober eine Sßerfon bilben, ohne bafj babei ber

äftenfch gu einer ©cfjeinejifteng herabgebrücft mirb. Bei biefem Sfrgu*

ment ift ftiüfdhmeigenb als feftftefjenbe Söafjrfjeit borauSgefept, bafj

X a t f a cf) e

n

bon ihrer ©enfbarfeit ober Begreiflidtjfeit ab*

Ejängig feien, ©afj bieS aber eine feftftefjenbe SBahrEjeit fei, motten

bie mobernen Befämpfet ber ©nhhpoftafie nidbjt im ©rnft behaupten.

Qugeftanbenermafeen finb bie ©atfachen g. B. auf bem ©ebiet ber

Batur unb ber ©efcpidtjte bon ihrer ©enfbarfeit ober Begreiflicpteit

Pöttig unabhängig. SSarum fott benn bie bon ©ott in feinem Sßort

begeugte ©atfadhe, bafj ©otteS Sohn Btenfcf) gemorben ift unb fomit

©ott unb ütfenfct) eine ^erfon bilben, bon ihrer ©enfbarfeit ab*

hängig fein? ©S liegt bemnadh bei allen, bie bie ©nhhpoftafie ber

menfchlichen üftatur ©hrifti mit ihrer „Unbenfbarfeit" beftreiten, eine

147) Suf. 1, 43. 148) ßromatyer, Theol. did.-pol. II, 70.
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gang UTttütffenfd^aftlid^e ^nfottfeguettä bor. 149
) ©iefe ^nfonfequeitä

tritt noch an einem anbern )ßunft fjerbor. ®ie 39eftreiter ber (hif)t)=

poftafie moHen leerem bafc ber ÜDtenfdb ©^riftu^ gmar eine eigene

fßerfon bilbete, bafe aber jeine menfdbltdbe ^erfon gang unb gar

bon ber ifjr einmobTtenben 2Birfuttg©otteS getra»

gen unb beftimmt mürbe. 150
) 3öie aber bei biefer alles

tragenben unb beftimmenben SSirfung ©otteS bie menfdbltdbe ^erfon

©brifü nidbt gu fürs fam, ift ebenfalls „mtbenfbar", böKig unbe-

greiflidb- $?an nimmt alfo audb in biefem Salle als 5Tatfad^e an,

maS man für baS menfdbltdbe Renten nidbt erflären fann. Über*

bau^t ift ja ba§ Söefteben einer berantmortlidben menfcblicben Sßerfön*

licfffeit bei ber Stflmirffamfeit ©otteS (sv avxco Cay/uev xal xivov-

jus'&a xai lojuev, Stpoft. 17, 28) ein unbegreifliches ©ebetmntS. 151
)

SDennodb galten mir bem beibnift^en ^antbeiSmuS unb ©eiermtntS*

149) Sutharbt fpritht bet ber Sßehanblung be§ ©eheimnijfe§ ber fDtenfch*

toerbung be§ ©ohne§ ©otte§ ben richtigen ©runbfat; au§ (freilich ofjtte tfjn fetbft

fonfequent ju befolgen): „®ie fftealitat bängt nicht bon unfern ©ebanfen unb

unferer ©enfmögliChfeit ab, fonbern naä) jener (ber ffteolttät) haben fich unfere

©ebanfen ju beftimmen. unfere 93orftettungen finb ntafjgebenb für bie

©acf)en, tote bie alten ©of>hifl£n lehrten, fonbern biefe ftnb mafsgebenb für jene."

(©hrifti. ©laubenSlehre 1898, ©, 350 f.) ©ie „alten ©obhiften" haben leiber

biete Stachfolger. 9llte 5tbtoeiä)ungen bon ber cbriftlicben Sehre haben fchtiefjlich

ihren ©runb barin, bah ÜDlenfcben ihre eigenen ©ebanfen jum SOtaf} ber ©inge

madjen unb banacf) bie © a t f a cf) e be§ 5öorte§ ©otte§ forrigieren. ©a§ ift ber

„@nthujia§mu§", ber bom atten ©rachen in 3tbam§ ifinber geftiftet unb gegiftet ift

unb ber fte immerfort bon ©ottei 2üort auf „©igenbünfet" führt, (©chmalf.

ütrt., 321, § 3 ff.) Slachbem ber fDtenfcf) burdh ben ffatt ©ott at§ ba§ gentrum

feine§ Seben§ unb ©enfen§ bertoren hat, macht er in lächerlicher ©elbftüberhebung

fich felbft unb feine ©ebanfen jum gentrum unb SJlafe ber ©inge. ©iefe§ Un=

toefen macht fich 3U unferer geit fonberlich auf bem ©ebiet ber fogenannten

toiffenfchaftlichen Rheologie breit.

150) ©eeberg: „©er SZöitte ©otte§ . . , fcfjuf ben SDtenfchen S®fu§ toie

einft ben erften SJtenfchen ^u feinem Organ — ba§ ift ber tet;te unb tieffte

©inn" (?!) „ber uralten gerichtlichen Überlieferung, bah S®fu§ bon ber ^ungs

frau SÖlaria geboren ift — unb er berbanb fich 1,01,1 erften Sftomeni ber ©jifteni

be§ SRenfchen $©fu§ an mit ihm, er toirfte auf ihn ein unb burchbrang fein

©mpfinben unb ^Sollen.' ... ©§ gab bafjer feinen ©ebanfen unb feine fRegung,

fein ©treben unb fein SBotlen in ber ©eele S@fu, toa§ nicht Söejafjung unb 2lu§»

führung getoefen toäre be§ ihm eintoohnenben unb ihn beftimmenben ©otte§*

toiüenS. . . , ©ein Seben unb SBirfen toar ©otte§ Seben unb SBirfen" ic.

(©runbtoahrheiten 1902, ©. 114 ff.) ß i r n rebet bon ,,©otte§ abfoluter 3ut s

manenj in bem ÜRenfchen S@fu§". (©runbrih 1910, ©. 106.)

151) ©a§ Nähere bei ber Sehre bon ber ©rhattung unb Regierung ber 2Selt

(de providentia Dei).
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mu§ gegenüber ön ber Satfadje ber menfcblicben ^5erfö nltcfjfeit

feft. (£$ liegt alfo, toir tmeberfjolen e8, jebe3mal eine untoiffenfcbaft*

liehe Snfonfequeng bor, menn man gegen bie ©nbj^poftajie ber menfch*

licfjen Statur ©brifti mit ber „Unbenfbarfeit" operiert.

3, $ie berfönliEje Bereinigung*

(De unione personali.)

^n ©brifto finb ©ott unb Btenfdj gu einer Berfon bereinigt,

unb ginar — tote eben bargelegt tourbe — in ber SBeife, bafj bie

borher nicht beftebenbe menfchliehe üßatur zu ber bon (Sott beftimmten

Seit unb in ber bon (Sott betoirften tounberbaren SBeife in bie ^ßerjon

be8 ©obne§ (Sottet aufgenommen inurbe (actus unitionis). ®ie fo

entftanbene nmnberbare unb einzigartige Berbinbung bon (Sott unb

EEenfd) su einer Berfon (status unionls) nennt man bie her*

f Ö n I i cf) e Bereinigung, unio personalis, evcoaig vnooranxrj. 25er

21 u § b r u & ift in jeher Beziehung zutreffenb. @r bringt tlar unb

unmifjberftänblich sum 2Iu§brucf, bah in ©brifto (Sott unb EEenfd)

nicht irgenbtoie berbunben finb, fonbern eine perfönliche
(ginbeit bilben. ©8 gilt nun aber, bie mit bem 2tu8brud bezeichnte

©acbe auf (Srunb ber ©cfjrift flar aufzufaffen unb gegen aEe Ber*

februngen feftzubalten. 21Ee SIbirrungen in ber Sehre bon ©brifti

Berfon haben barin ihren (Srunb, bafj man bie unio personalis fahren

läfjt unb bafür eine anbere 21rt unio fubftituiert.

@8 gibt eine Berbinbung ©otte8 mit allen Kreaturen.
Ser. 23, 24: „Bin icb’8 nicht, ber Fimmel unb ©rbe füEet?" Wlan

bat biefe 21u8fage nicht auf ©otte8 SB e f e n , fonbern nur auf ©otte8

SBirffamfeit beziehen tooEen. 152
) 2lber bie SBorte lauten auf

©ott felbfi, auf (Sottet SBefen (N.ta V*?)- ©ott ift feinem SBefen nach

(essentialiter) in allen unb bei aEen Kreaturen, alfo auch in jebem

Btenfcben, gegentoärtig. Unb burch biefe ©egentoart ©otte8 bei unb

in aEen Kreaturen haben bie Kreaturen ihr ©ein unb ihre ütätigfeit,

srpoft. 17, 28: „Sn ihm leben, toeben ( xivovl
ue'&a

)

unb finb mir";

ßol. 1, 17: rä jiävra (ba8 21E) ev avreb ovveortjxev. Sn befon*
ber er SBeife ift ©ott mit ber ®ir<be, ben ©laubigen, üerbunben,

Sob- 14, 23: Tiqoq avröv e^evoojue'&a xal jaovrjv Tiag’ avreb 7iovr\-

152) Einige Reformierte, bie ©ocinianer :c. 9Sgl. bie au§füt)rlid)e Slbljanb;

lung bei ©erfearb, L. de natura Dei, § 176 ff. Ser ©ebanfengang Ser* 23, 24

ift ganj tlar. Safe ©ott aöe§ f i e t) t
, SS. 24a, mirb 93, 24b bamit begrünbet,

bafe ©ott überall i ft ,
Fimmel unb ©rbe füllt. &6d fitttenb, aftibifdj, toie $ef.

6,1: „feine ©äunte erfüüenb (D'&6d) ben Semmel".
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oo/iev. 15a
) SD7an |at auch biefe Befonbere SerBinbung ©otte§ mit

ben ©läuBigen auf eine Blo&e ©intnohnung bon göttlichen Kräften

unb ©aBen rebugieren tooHett. STBer bie ©cfjrifttoorte lauten audj

hier auf bie ©tninohnung ©otte§ felBft. S5ie ®onforbienformeI höt

bie ©chrift für fi<h, toenn fie aß Irrtum bertoirft, „bafj nicht ©ott,

fonbern allein bie ©aBen ©otte§ in ben ©läuBigen toohnen". 154
)

SBegen biefer ©intoohnung @otte§ Reifen bie ©läuBigen vabg fteov

t&vzog, 2 ®or. 6, 16; vabg tov äyiov Jivev/uarog, 1 ®or. 6, 19;

zo oöjjua Xqiozov, ©ph- 1/ 23. ®iefe Befonbere SerBinbung ©oite§

mit ben ©läuBigen, bie man unio mystica genannt höt, ift eine fo

innige, ba& baburdj bie ©läuBigen fteiag xoivcovol cpvGEcog heilen,

2 Setr. 1, 4. — STBer gans anberS unb biel enger finb ©ott unb

SWenfch in ©fjrifto, nämlich 3u einer Werfen, bereinigt, ©iefe

^Bereinigung su einer ^erfon lehrt aBer bie ©chrift flar unb un*

mi&berftänblicf) in allen SluSfagen, in benen fie „©ott" „SBenfch"

unb „Stenfch" „©ott" nennt. SBährenb mir nämlich nicht in Besug

auf einen Saum fagen bürfen: „©iefer Saum ift ©ott" unb: ,,©ott

ift Saum", mietoohl ©ott in febern Saum ift, auch nicht bon einem

©hriften fagen bürfen: „®iefer ©hrift ift ©ott" unb: „©ott ift

©hrift", tmetoofjl ber breieinige ©ott in jebem ©Triften tooljnt, fo

lönnen unb müffen mir hoch auf ©runb ber ©chrift bon bem 9ften»

fchen ©hriftu§ fagen: „SDiefer Sftenfcf) ift ©ott" unb: „©ott ift

2ftenf<h", toeil in ©hrifto ©ott unb SBenfch gu einer ißerfon ber*

Bunben finb. 2)ie ©chrift fagt SBatth- 16, 13—17: ber SPtotfthen*

fofjn ift be§ leBenbigen ©otte§ ©ohn; Suf. 1, 31. 32: ber ©ofjn ber

SBaria ift ber ©ohn be§ ^öchften; £$er. 23, 5. 6: ber ©abib§fprofj

ift ^ehobah; Söm. 9, 5: ber au§ ben Sätern ®ommenbe ift ©ott,

gelobet in ©toigfeit; £sof). 1, 14: ba§ Sßort ift gleifch; Söm. 1, 3:

©otte§ ©ohn ift 2)abib§ ©ohn :c. SBan hett biefe ©cfjriftaugfagen

paffenb „berfönliche ©ähe", propositiones personales, genannt,

toeil in ihnen bie ein3igartige Sereinigung bon ©ott unb SBenfch

in ©h^ifto, nämlich ba§ Sereinigtfein 3u einer Serfon, 3um 31u§=

brücf fommt.155
)

153) ba§felbe ift auSgefagt 2 Stör. 6
,
16: evoix^oco §v amotg, seil

eijiev 6 ’&eog, §efef. 37, 27. 1 $or. 3, 16: to nvevfia tov $eov olnel iv v/liZv.

154) 6 . 624, § 64.

155) öutfjer fagt barüber, baß ber @ot)n ©otte§ in alten Kreaturen

toef entlief), aber mit bem 2Jtenfef)en ß^riftuS 3« einer Sßerfon berbunben

ift: „$ie ©ottfoeit ift unbetoeglief) in i$r felbft, tann nief)t bon einem Ort jum

anbern fafjren, tbie bie Äreatur. SDarum ift er l)ier" (ber @ol)n @otte§ in feiner
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6g fommt nun Bet Ber Sarfteßurtg Ber Sehre bon ber $erfon

©hrifti aßeg barauf an, bte unio personalis in ihrer ©insigartig«
feit fetahalien. @te ift meBer nach ber SIrt ber BerBtnBung

©otteg mit allen Kreaturen nod) nad) ber Slrt ber Bereinigung ©otteg

mit ben ©läuBigen 3U benfen, fonbern bon biejen unb aßen anbern

Bereinigungen fdjarf su [Reiben. Sie unio personalis fann 3toar

Burd) Beifptele bon anbern Bereinigungen einigermaßen betanfdjau-

Iid)t toerben, 3 . B. Burd) Bie Bereinigung bon @eele unb ßeiB im

Stfenfdjen unb bon $euer unb ©ifen im ’glühenBen ©ifen. 156
) Sag

erftere Beifüiel mtrB bon ber (Schrift felBft fiol. 2 , 9 bermenbet. 157
)

Sod) aud) biefe BeifBiele Bieten nur gemiffe 2iBnIid)feiten bar, aBer

feinegibegg eine bößige ©leidjheit, mie fbäter nod) näher Barsulegen

ift* 38eld)e Hngleidt)£)eit smifcßen ber unio personalis unb ben an-

geführten Beifpielen ftatthat, tritt fofort barin sutage, baß mir nidjt

fagen fönnen: Sie (Seele ift ßeiB unb ber ßeiB ift (Seele, unb: Sag

Sltenfcfetoerbung) „nicfet bont Fimmel gcfticgen al§ auf einer Setter ober herab:

gefahren al§ an einem Seil, fonbern toar juöor“ (seil, bor ber aJtenfcfjtoer*

bung) „ba in bem jungfräulichen Seibe toefenttid) unb perföntict), toie an alten

Orten Überall, nach göttlicher Statur, Urt unb SStacht. . . . SDodj in & h r t ft 0

ift ettoa§ anbere§, <£ol)ere§ unb ©röfeere§ bor alten Kreaturen. 3)enn in ihm ift

©ott nicht allein gegentoärtig unb • tuefentlict), tote in allen anbern (Kreaturen),

fonbern tool)nt auch leibhaftig in ihm alfo, bafe eine tßerfon ift fütenfdf) unb

©ott. Unb toietoot)! ich fogen lann bon alten Kreaturen: ®a ift ©ott, ober ©ott

ift in bem, fo lann ich boef) nicht fagen: $a§ ift ©ott felbft. Uber bon (Sil) rifto

fagt ber ©laube nidfjt allein, bafe ©ott in ihm ift, fonbern alfo: ©hriftu§ ift

©ott felbft. Unb toer einen SJtenfcfeen ertoürgt, mag tool)l heifeen ein SJtörber

be§ $inge§, ba§ ©otte§ ift unb ba ©ott innen ift. Uber toer ©hriftum ertoürgt,

ber hat @otte§ Sohn, ©ott unb ben ^©rrn ber §errlicfefeit felbft ertoürget."

(St. 8. XX, 808 f.)

156) Uthfluafianum: Sicut anima rationalis et caro unus est homo,

ita Deus et homo unus est Christus. F. C. 545, 9: „Solcfee Bereinigung unb

©emeinfdhaft ber Staturen (in ©hrifti Berfon) hoben bie alten Kirchenlehrer burdh

bie ©leicfeni§ eine§ feurigen @ifen§, toie auch ber Bereinigung 2eibe§ unb ber

Seelen im SKenfdjen erlläret." (Bgl. F. C., 678, 18.)

157) Uol. 2, 9: ’Ev avzqt xaroixsi jräv zo nkrjQOifjia zfjg d’eözrjzog acofza-

Tixwg. Sojfjtazix&g, ba§ nur hier im Steuen Xeftament borlommt, helfet „in

förderlicher Söeife". Bicfetig 2Baf)l: corporaliter, ut in corpore; Sutfeer: „leib:

haftig". 2>er auSgebrücfte ©ebanle ift ber: Sie ganje ffitlle ber ©ottfeeit toofent

in ©ferifto owfzazix&g, fo bafe jte in ©hrifto — natürlich in ©h rtft° nach ber

menfdhlidhen Statur — mit einem S e i b e (oeöfza) angetan ift. SMe SJtenfchheit

in ©hrifto berhält fiel) ju ber ffülle ber ©ottfeeit toie ber Seib 3ur Seele. So
richtig auefe SJteher, toietoofel biefer mancfee§ f^rembartige, fo bie Beziehung auf

©feriftum in bem Stanbe ber ©rhöfeung, einmengt.
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geuer ift Gifen uttb Gifen ift $euer, möhreub mir bod) Bet bet

unio personalis tum Ghrtfto fagen formen uttb muffen : ($ott ift

SO^enfcf) uttb BJetifd) ift ©ott. ^affertb Etat man baf)er bte „üerfört«

liehen (Sähe": „(Sott ift SWenfd)" unb: „Sftenfd) ifi bie bie

üerföttltd)e Bereinigung gum SiuSbtutf Bringen, propositiones inusi-

tatae genannt, meiles für fie fonft in ber gangen (Schöpfung fein

Betfptel gibt, ©onft finb @ott unb üftenfd) disparata, einanber

auSfchliepettbe Begriffe. 158
) (Sonft ift (Sott nicfjt ein Sftenfd),

mie bie <Sd)rtft auSbrüdltd) Begeugt. 159
) (Sonft ift aud) fein SDtenfd)

(Sott. SSenn ein Bienfd) ftd) ba§ anmafjt, fo ift ba§ G5otie§Iäfte*

rung. 160
) SfBet in biefer eingigartigen B^rfon, in Ghrifto, ift (Sott

mirfltd) unb mahrhafiig B?enfd) unb äftenfd) ifi mirfltd) unb tnafir*

Ejaftig (Sott, toeil in Ghrifto @ott unb ÜDtenfd) eine Berfon, ein £jd),

Bilben. SDaher fagen bie alten ßeprer meiterhin richtig: 3)ie pro-

positiones personales finb mof)I inusitatae, aber ttid)t3öeftomettiger

reales ((Segenfap: verbales) unb propriae ((Segenfap: impropriae

et tropicae), toeil fie einen mirfltchen (Sad)berl)aft au§brüden, näm*

lid) ben (Sad)berf)alt, bafe in ©E)rifto ©ott BJenfd) unb BJenfcf) (Sott

ift, unb meil babei bie Beiben SfuSbrüde „(Sott" unb „BJenfd)" nid)t

in einem uneigentließen (Sinne (fogenannter (Sott, fogenannter

Sftenfd)), fonbern im eigentlichen unb mefentlidjen (Sinne gebraucht

merben. 161
) Beruft man fid) hier mieber auf bie „UnbenfBarfeit", ba§

158) Satter fagt belanntlid) in einer tfjeologifdjen 2>i§fmtation übet Soft

1, 14 (Opp. v. a. IV, 458; @t. 2. X, 1168), bajj in ber 5lu§foge „Deus est

homo“ disparata boneinanber auSgefagt inerben. 34)efi§ 3: Nec minus, imo

magis disparata est praedicatio: Deus est homo, quam si dicas: Homo est

asinus. Bud) bie fpäteren Sogmatifer beljanbeln bie fprage, ob in ben pro-

positiones personales disparata boneinanber auSgefagt tnerben. ©o ©erwarb,

1. c., § 170. Sie bejahen bie grage, inbem fte disparatum (nad) Spanne?
2)ama§cenu§) beftnieren al§: quod Sicupegei rq> Xoy<p (Ijinfidjttid)) rfjg ovaiag.

©ott unb OJlenfcf) aber finb it)retn Bß e f e n nad) opposita sive disparata.

159) 4 «Dtof. 23, 19; Öof. 11, 9; 1 ©am. 15, 29.

160) Bboft. 12, 21 ff.; $efel. 28, 2.

161) Bai e r fagt (III, 38 sq.) bon ben propositiones personales: In uni-

tate et communione naturarum fundantur et eam declarant propositiones,

quas vocant personales, quibus eoneretum unius naturae enuntiatur de

concreto alterius naturae, v. g.: Deus est homo, homo est Deus, et similes.

Et sunt propositiones illae non verbales tantum, sed maxime reales.

Dicuntur alias praedicationes inusitatae, quia in universa natura nullum

datur exemplum, in quo duo disparata in casu recto proprie de se invicem

praedicentur aut citra manifestam falsitatem de se praedicari possint.

Duenftebt (II, 210 sq.): Praedicationes personales, in quibus concre-
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heifjt, öuf bie llnBegretflttfjfett ber ©atfadje, bafj (Sott SD^enftf) unb

SWenfdj (Sott t ft urtb olfo (Sott uttb SO^enfcf) gu einem ^ dj berbunben

finb, fo gefielen mir nicht nur bie Unbegreiflichfeit gu, fonbern mir for=

bern auch auf (Srmtb ber ©chrift bie STnerfennung ber Unbegreif*

lidjfeit unb meifen jeben rationalifiifdjen (BflärungSberfudj gurücj

m eil bie ©chrift bie ©atfadje, bafe (Sott teufet) gemorben ift, auSbrüct=

Iidj als öjuoXoyovjuevatg /ueya juvorrjgiov begeidjnet. 162
) 3Bir erinnern

abermaB baran, bafj alle äßerfe (SotteS im Reiche ber Statur aner=

fannterma^en bie ©igenfdjaft hoben, bafe fie fitf) nicht im minbeften

nach bem menfchlidjen ©enfen rieten, fonbern unbefümmert um aKeS

menfchlidje ©enfen i^r ©ein nur burdj (SotteS SBort unb SßtHen

haben. SSarum foH benn bie ©atfadje ber äRenfdjmerbung beS ©oh 3

neS (SotteS, bie (Sott in feinem. SBort als baS SBunber xaz’ igoyjjv

begeidjnet, 163
) bon ihrer ©enfbarfeit abhängig fein? ©ie ©chrift

aber läfet über bie (Einheit beS ^dj bon (Sott unb äRenfdj in ©hrifto

feinen .Qmetfel auffommen, mie auS ben propositiones personales

unb idiomaticae fjerborgeht. 92idjt bon gm ei ©ubjeften, fonbern

bon ein unb bemfelben ©ubfeft fagt bie ©djrift, mie baS

SOienfcjfein unb bie gange ffteihe ber menfchlidjen (Sigenfdjaften, fo

auch baS (Sottfein unb bie gange ffteihe' ber göttlichen Attribute auS.

ift ein unb biefelbe ißerfon, meldjer bie ©chrift baS $ßräbifat ber

©migfeit 164
) unb ein STIter bon acht ©agen 16S

) 2 c. gufdjreibt. — Unb
mie fief)t eS um baS „©elbfibemufjtfein" ©hrifü ? ©ie grage

bon bem ©elbftbemufjtfein ©hnfti ift io fonberlidj gu unferer Bett

biel behanbelt morben. ©ie ©chrift gibt unS auch hierüber flaren

33efdjeib. 3ßie fie lehrt, bafj ©fjrifiuS (Sott unb äRenfdj, fteavßgcoTiog,

ift, fo begeugt fie unS auch reichlich, bafj ©IjrifiuS fidj als (Sott

unb töienfch gemußt hot. ©IjrifiuS hot auch ein gottmenfdj*

tum unius naturae praedicatur de concreto alterius naturae, v. g. : Deus
est homo, homo est Deus; germen Davidis est Jehova, Justitia nostra,

Jer. 23, 35; cf. Luc. 1, 35, sunt 1. verae et reales, 2. singularissimae et

musitatae, ac nequaquam communi regulae conformes, 3. propriae, lo-

quendo de proprietate rhetorica, non logica.

162) 1 Sim. 3, 16. Sutfeer: „Safe ©ott niefet allein in ifern (bem 3Jlens

fefeen ©feriftu§) ift, fonbern auefe in ifern trofenet a l f o
, bafe ©ott unb Sötenfcfe

eine $ e r f o n trirb, ba§ ift ba§ feofee 2öer! unb Söunber ©otte§, ba§ alle

33ernunft 3U Darren ma<fet unb ber ©taube allein galten rnufe, fonft ift’§

berloren. . . . D ^©rrgott, tro finb fie, bie bie§ aHe§ glauben? 2üa§ toill’S

toerben, trenn ÜSernunft feiefeer fommt mit iferem ©<fetrarmen?" (©t. 2. XX, 809.)

163) 1 Sim. 3, 16; $ef. 9
, 6; 7, 14 2c.

164) Sofe. 1, 1. 2. 165) Suf. 2, 21.
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EidjeS ©emufjtf ein. @r meiB fomoEjE um fein emige§, üor*

meEtEidje§ (sein, ^ol). 8, 58: ,,©E)e benn SEbraEjam marb, bin id)",

aE§ aud) um fein geitlidje^ kommen in bie SßeEt, um burd) Seiben,

(sterben unb SEuferfteEjen mieber gum ©ater gu geben, ^oE). 16, 28;

12, 23 ff. ©r meijg fid) nicEjt al§ eine bon ©oii nur beeinflußte

uttb getragene meufdjEidje )ßerfönIicE)Eeit, fonbern er, ber $D?enfd)en=

foffn, meif3 fid) gugEeid) aE§ 6 vlog rov fieov rov £<ovto£, ÜFfattE). 16,

13—-17. (sofort in ber erften Sinterung ©ßrifti über fid) feEbft,

bte un§ bie ©cEjrift berichtet, nämEicE) in ber siufjerung be§ gtuöEf-

fäEjrigen Knaben, tritt nicßt BEofj ba§ menfd)IicE)e, fonbern EEar unb

beutEid) ba§ gottntenfdfEidfe ©emufgtfein gutage, ßuf. 2, 49:

„Söiffet if)t nid)t, baf3 id) fein mufe in bem, ba§ meinet ©ater§
ift?" unb 23. 51: „@r ging mit iEjnen ßtnab unb fam gen ©agaretf)

unb mar i E) n e n untertan''

.

166
) lim gum 2Eu§brud gu Bringen,

bafe in ©Ejrifto ein %d) ©ott unb äftenfd) umfaßt, f)at man nacfj

bem Vorgang ber gried)ifd)en Später (bgE. ®ama§cenu§, De orth.

fide III, 3) ben 2Eu§brud persona ovvfieTog, persona composita,

gebraucht. Über ben 2Eus>brud ift berEjaubeEt morben. 167
) Einige

ber EutEjerifdjen ßeEjter Ejaben iEjn au§brüdEid) aE§ ungutreffenb be=

geidjnet. 168
) 2)od) Eaffen fie iEjn gu, um ineffabile illud pietatis m)?s-

terinm, baft in ©Ejrifio ©ott unb SWenfcE) gu einer berfönlitfjen

©inEjeit berbrtnben finb, unb fonbetEid) ben ©ebanfen au§gubrüden,

„bafe nunmeEjr nach ber SDEenfdjmerbung gu ber gangen ifßerfon ©ffrifii

gehöre nidjt aEEein feine göttEicEje, fonbern auch feine angenommene

menfcEjEidje 97atur, unb bafc, mie oEnte feine ©ottEjeit, aEfo and) offne

feine Hftenfd)E)eit bie ifßerfon ©Ejrifti ober Filii Dei incarnati nidft

gang fei, baEjer ©EjriftuS nicEjt gmo unterfdjiebene, fonbern eine einige

Sßerfon ift".
169

)

©Eiden mir in bie ©efcEjidfte, fo tritt un§ bie nterfmürbige ©r=

fdjeittung entgegen, baff bie 9D?enfd)en — unb gmar nidft BEoff bie

166) 9Jtit 9flecf)t erinnert B i 1 m a r (tßratt* ©rflärung b. 9t. @. 60)

baran, bah un§ tjier nid)t bie Brt eines „ungewöhnlichen", „frühreifen" $inbe§

entgegentrete. Surd) bie fdjarfe Betonung bc§ rov Kargos /xov int ©egenfat; ju

bem Borwurf: „Btein ©ohn, toorum ijaft bu ,mt§ ba§ getan? ©ietje, bein Bater.

unb id) tjaben bid) mit ©djmeraen gefud)t", fommt jutn BuSbrud, bah er fid) at§

einen höheren al§ feine irbifcf)en ßitern, als © o 1 1 e § © o h n
,

meifj. $)urd)

bie bann folgenbe Bemertung bei feiner Büdfehr: aal r/v vjzoraooö/Lievog avroTs,

seil, feinen irbifdjen Gütern, tritt zutage, bah er fid) aud) al§ Bienfd) wufjte.

167) ©erharb, 1. c., § 121; Duenftebt, 1. c. II, 124.

168) §. Btülter, Theol. scholast., p. 280 sq. > Bei Baier, ed. W. III, 48.

169) F. C., 676, § 11.

tj. Sßterer, ©ogmatit, II. 7
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ätfenfdjen außerBalB ber ©rengen ber cBriftlidßen ^irtfje — eine

große Abneigung gegen bie bon ©ott gu ifjrer Rettung beranftaltete

ßerfönlicBe Bereinigung bon ©ott unb Bienfcß in ©Brifto an

ben Sag gelegt BoBen. 3« affen feiten Bot man nacß ©uB ft i-

tuten für bie ^erföttlicfje Bereinigung gefugt, ©ine gange ©fala

bon BerBinbmtgen ©otte§ mit bem BienfcBen ©BriftuS miff man

gulaffen, bon einer Bloßen ÜBereinftimmung be§ SßiffenS an Bi§ gur

Berntifdßung bon ©ott unb B?enfc£) gu einem Sßefen. 23a§ man aber

nicf)t miff, ift ber 3ufontntenfcBIuß bon ©ott unb Bienfcß gu einer

iß er fort. £$n unferer 3 eit ftetjt e§ fo, baß felBft Jjofitib genannte

Geologen bie ßerfönlicBe Bereinigung al§ abgetan Befjanbeln,

inbem fie gur angeBIicßen Bettung ber magren ffftenfcBBeit ©Brifti

bon borneBerein bie ©igenßerfönlicBfeit für ben ffffenfdBen ©fjriftuS

forbern unb bie gmei Baturen in einer "iß e r f o n („3meinaturen-

lefjre") als einen übermunbenen ©tanbßunft BeBanbeln. Unb affe

©uBftitute für bie unio personalis finb bon benen, bie fie auf ben

Btarft Bradßten, für “just as good”, ja für Beffer, meil ben „eigent-

lidßen" unb „tieferen" ©inn ber SBenfcBmerbung ©otte§ auSbrücfenb,

erflärt morben. Sie cBriftlicBe föircße aber Bot affe ©uBftitute feBr

entfißieben aBgemiefen unb al§> ben ©runb be3 $eil3 umftoßenb

erfamtt. 3« bem Steife Bot fie eine SlngaBI negatiber Be-
stimmungen bermenbet. Begatib finb fdjon bie Bekannten Be-

ftimmungen be§ ©Balcebonenfe. Biit bem d.ovy%vzo>g unb ärgsmcog

(gegen ©utßcBeS) Bot fie jebe Bermifdjung unb Bermanblung bon

©ott unb Bienfcß (unio per mixtionem et conversionem) aBge-

miefen. Btit.bem ädiaugetcog unb axcogtoTcog (gegen BeftoriuS) ift

jebe 9Trt bon Bereinigung aBgeleBnt, bie e§ nicBt gu einem 3«*

fantntenfdßluß bon ©ott unb Bienfcß gu einer ißerfon fontnten

läßt, fonbern bie Bereinigung nacB 9Trt ber BerBinbung ©otte§ mit

affen Kreaturen ober ben ©läuBigen faßt. Sie BerBinbungen,

meldße Bieter ber ßerfönlicBen Bereinigung gurücfBIeiBen unb barum
aBgemiefen merben, Bot man näßer Begeicßnet al§ unio naturalis,

nominalis, habitualis, accidentalis, sustentativa, per voluntatem

et assensum, per operationem etc. Saß nicßt affe biefe Beftim-

mungen immer in bemfelBen ©inne geBraucBt morben finb, erflärt

ließ barau§, baß man fie gunt Seil in berfcBiebenent ©egenfaß ber»

menbete. Sind) ift e§ nicßt als ungeßorig gu Begeicßnen, baß ein unb

ba§fe!Be ©uBftitut, ba§ bie ^rrleßrer an bie ©teffe ber unio per-

sonalis gu feßen fudßten, unter meßreren BuBrtfen aBgemiefen mirb.

Sßir erfettnen barau§ ba§ BeftreBen, bie unio personalis in ißrer
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iüungigariigfett jcfjarf aitfäitfaffen mtb Me ©«Bfttfute unter allen

SßerljüEimgen absuroeijen. 170
) — @3 berloljnt ftdj ber SCTtiibje, nodj

170) ©ine ausführliche QufammenfteEung ber Surrogate finbet fich bei © u tt *

b i f i u § ,
Notae ju &utter§ Homf)., 4. $ufl., ©. 188. 9lad) Slbtoeifwtg ber

33ertnifcf)ung unb SSertoanblung fährt er fort: Sunt vero etiam alii unionis

modi quam longissime hinc removendi, e. g., unio xaxd Jiapdoxamv, sicut

lateri Petri assistebat angelus, Act. 12, 7 ;
item unio xara. jcagaftsoiv, vel

ovv&soiv, per appositionem aut attingentiam, quae fit, quando duo asseres

compinguntur, aut duae massae metallicae extremitatibus suis congluti-

nantur, vel cum -alterum attingit alterum, non tarnen totum, sed exigua

duntaxat sui parte, ut clavus rotam, planeta sphaeram, ut etiam gemma
unitur annulo, qualia similia Calvinianis in illustranda doctrina de dua-

rum in Christo naturarum unione personali arrident. Praeterea remo-

venda est 1. unio xara oymiv, quae habitus, gratiae, conditionis, dignitatis,

honoris, eruditionis, prudentiae, fortitudinis etc. similitudinem, vel aequa-

litatem importat. 2. Unio xa{P dpfioviav rj xavxoßovliav, iuxta consensum

aß voluntatem, qualis tum apud credentes, Act. 4, 32, tum apud coniuges

se offert, Sir. 25, 2, imo etiam apud eos, qui illegitimo miscentur toro,

1 Cor. 6, 16. 3. Unio xar' ovoiav, unio essentialis, quae v. g. est inter mate-

riam et formam: unio essentialis etiam tribus personis in divina essentia

a quibusdam tribuitur, sed plane dxvQfog. ... 4. Unio xara pexoygv rj ydgiv,

ubi Deus etiam smctis unitur, in quibus tänquam in templo suo habitat,

1 Cor. 3, 16; b, 19. 5. Unio xar' ivegysiav, id est, secundum operationem,

quasi carnis assumtae operationes solummodo essent organicae, aut ipsa

caro qualecunque instrumentum xov loyov fuerit, per quod operaretur,

sicut sancti cum Deo dicuntur uniri, quando Deus per illos operatur, Rom.

15, 8; 1 Cor. 12, 6. Est enim unio personalis (quae etiam ab unione sacra-

mentali nimium, quantum distat) plane fiovöxpojiog xai sijaipszog, vji'eq

xpvoiv, iuihp vovv xai vjisq Jtäoav xaxdXrjipiv, ut loquitur Justinus. — 3Bir

fügen noc^ eine SufammenfteEung 2ßeinntann§ bei: Utriusque naturae,

divinae xov Xdyov, et humanae e virgine Maria assumtae, unio non est

naturalis, quasi modo naturali facta sit, vel inde resultarit unum natu-

rale; nec essentialis, quasi duae in Christo naturae sint unum ovoia,

ut fit in tribus SS. Trinitatis personis; nec accidentalis, quasi alicuius

sit subjecti et inhaerentis accidentis, vel quasi Xoyog cami tantummodo

adsistat, aut gratiose inhabitet, citra vjioozdoscog communicationem, qualis

unio est inter Deum et sanctos; vel quasi eam tantum sustentet, ne redi-

gatur in nihilum, qualis sustentatio active sumta omnibus tribus personis

competit, et passive accepta ad omnes res creatas pertinet, quae certe abi-

turae essent in nihilum, nisi a conditore sustentarentur et portarentur,

Sap. 11, 26; Act. 17, 28; Hebr. 1, 3; nec operationum duntaxat est, quasi

carnis assumtae operationes solum organicae essent, aut ipsa caro quale-

cunque instrumentum, per quod Xöyog operaretur, sicut Bellarminus Nesto-

rianizans lib. 3. de incarn. c. 10. eam cum instrumento separato et passivö

confert: sed est plane /rovoxpojiog . . ., ut Justinus Martyr loquitur, ubi

Deus verbum caro factum unam habet divmitatis suae camisque personam.
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etma§ nähet auf bie negatiben Beftimmungen eingugefjen, ba fie

nicht nur bogmengefchühtlichen 28eri haben, fonbern and) bem mo*

bernen ©egenfab gegenüber nnäjttg finb.

?tbgumeifen ijt jebe Bermijchung unb jebe Bermanb»
lung göttlicher nnb menfchlicher Datur in ©hrifto. Bimrnt man

nämlich eine Bermijchung ber Staturen, jo bafjj ein tertium entfteht,

ober eine Bermanblung ber einen Daiur in bie anbere an, jo hat

man nicht mehr bie Berjon, bie mahrtjaftiger ©ott ijt, üont

Bater in ©migfeit geboren, unb mahrljaftiger SDenfch, bon

ber Jungfrau Dcaria geboren. 9Dan gibt aljo bie b er jön liehe

Bereinigung bon ©ott nnb SDenfch auf, unb man hat nicht mehr

einen ©rlöfer, ber 'd'Edv&Qvojiog ijt. ^jt bie Berfon aber nicht mehr

©ottmenfeh, jo hat man auch nicht mehr ein gottmenfchIiche§ ©r*

Iöfungs>merf. ^jt ©hriftu§ nicht mehr mahrer Dtenfch, jo geht, mie

Suther erinnert, jein ©rlöfung§merf un§ Dtenfchen nichts mehr

an, 171
) meil nach ber ©chrift bie mahre DJenfchheit ©hrifti für ba§

©rlöfungsmerf unbebingt nötig ijt; 1 Xim. 2, 4: iiEaizrjg §sov

xal ävO'Qcöjicov äv'&Qcojzo g Xgiozog ’lrjoov g. ^jt ©t)riftu§ nicht

mehr mahrer ©ott, jo ijt jeinem ©rlöfungsmerf ber erlöjenbe SBert

entzogen, meil nach ber ©chrifi bie mahre Gottheit (grifft für ba§

©rlöfungSmerf unbebingt nötig ijt; Böm. 5, 10: xazrjlMyyjUEv zä>

'd'Ecb diä zov ftavazov zov vlov avzov. ®urg, mir brauchen für

bie gottmenfchliche ^Jerjort ©hrifti unb ba§ gottmenfchliche ©rlö»

fungSmerf ©hrifti jomohl bie unberänberte ©ottljeit al§ auch

bie unberänberte Üftenfäjheit. ^ebe Bermijchung unb jebe Ber»

maublung unb Berfürgung ber Naturen hebt bie gottmenfchliche

Berfon unb ba§ gottmenfchliche ©rlöfung§merf auf. S)ie alte Kirche

hat baher nicht mit Unberftanb geeifert, menn jie ©utt)ches’ Ber»

mifthung§= unb Bermanblung§lehre 172
) gang entjehieben bermorfen

hat.
173

) ©benfo hat bie Kirche ber Deformation recht baran getan.

secundum Augustini verba lib. de fide ad Pet. c. 17. Idcirco usitate unio

non personarum, sed personales dicitur, quia in persona zov Xoyov facta est,

unamque Christi personam constituit. (Institutiones, p. 213 sq.)

171) @i. S. VII, 1557.

172) @ U t i) d) e § (bei 9Jlaitfi V, 744):
'

Ofiokoym ex 8vo (pvoecov yeyevrjo&ai

zov xvgiov tfficov jtqo zrjg evcooecog’ feezä öe zrjv evcooiv pdav cpvoiv opioXoyö.).

leugnete beSfjaib emdf), baff ©tyrifti ntenfcfjfidfje Dtatur ber unftigen toefenSgieid)

(i6/uoovoiog) fei.

173) Sa§ ßonül ju ©tjaicebon belennt gegen ©uü)d)e§: sVa xal zov avzov

Xqiozov, vtov, xvgiov, piovoyevf\, ex Svo (pvoecov [sr Svo cpvoeoiv] aovyyv-
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mettn fie mitten in ihrem ferneren Kampfe miber ba§ ^ahfttum bie

StnaBaBtiften, ©chmenffetb 2c. mit ber „fjimmlijdtjen 9Kenfcfjhett"

ßfjriffi 2c. aBmie§. 174
) ©Benfo entfliehen foEte bie ®ircf)e unferer

Seit bie mobernen ®enotifer aBmeifen, bie eine SSeränberung be3

@of)ne§ @otte§ gum S^ed ber Etfenfcfjtüerbung lehren. ®ie einen

taffen ben @otm @otte§ feine StEmiffenheit, StEmacfjt unb StEgegen*

mart aBtegen (^t)omafiu§ 2c.); bie anbern taffen ben @ofm @oiie3

ftcE) gerabegu in eine menfchtiche (Seele ober in einen Sftenfchertfohn

Bermanbetn (©afj, b. ^ofmann 2c.). S)af3 burä) biefe Sehre ber

®enotifer fomotjt bie gottmenf dB)ti(f)e fßerfon at§ auch ba§ gottmenfch»

litfye @rtöfung§merf ©fjrtfti anfgegeBen mirb, liegt auf ber ^anb. 175
)

(SBenfo ift jebe Trennung ber göttlichen unb menfäflictjen

Sßatur in ©hrifto aBgumeifen. iEaäfbem ber @ofjn @otte§ Sftenfch

gemorben ift, ift er gu aEen Seiten unb üBeraE, mo er ift, Sftenfcfj

(incarnatus, svoagxog)
,
unb e§ gehört ihm aEes> gu, ma§ ber äftenfch

ift, tut unb leibet. ®er Wien f d) (£t)riftu3 barf gu feiner Seit unb

rcog, axQEJiTmg — yvcogi^ö/usvov ’ ovSa/tov vfjg rwv (pvascov Siaxpogäg dvfjgrj-

fisvr/g 8iä xtjv svmaiv, c>(oQogJ:v})g 8e fxäXXov zfjg l8iöxr]xoq ixazzgag (pvascog.

(3Jlanfi VII, 115.)

174) Bgt. oben, ©. 72, ben Befdftufc be§ ÄonbentS ju ©dpnatfatben 1537

gegen ©djmenffetbS Seugmtng, bafc Sijrifti menfdjtidje Batur eine Kreatur jju

nennen fei. S u t i) e t befärnpft ©djmenffetb aud) in tfjeologifdjett ®i§fmtatio=

nen: Patet Schwenkfeld in vacuum cliaos latrare contra sua somnia pro-

pria de creatura in Christo. Et homo sui immemor concedit Deum esse

carnem factum, cum carnem esse creaturam nondum audeat negare. Sed

occultus Eutyches habitat in talibus haereticis, negare paratis aliquando,

Verbum esse carnem factum. (Opp. v. a. IV, 463.)

175) Bon ö Hingen gegen bie ßenotifer: „©er ©otte§foi>n famt burd)

bie Sntarnation nidjt bie feinem SOßefen eignenben Beftimmti)eiten (göttliche

Sbionte) aufgegeben haben. (Sine 2öefen§änberung in ber <Spf)äre be§ ©öttlicfjen

ioäre ein gerabe^u monftröfer ©ebanfe. $ie 3Jtenfd)merbung erfdjiene bann al§

eine ttmmanbtung be§ @otte§fof)ne§ in einen 9Jtenfcf)enfoi)n, fo baf$ er bas

burd) unb bamit — für bie Seit feines irbifcfjen ©afein§ — ,aufhörte, ©ott 3u

fein
4

(b. ^ofntann)! ©arnit aber märe aud) ber unenbtidje 2Gert unb bie mett=

überminbenbe Btad)t feiner $eit§= unb ©rtöfungStat in f^rage gefleht." (Sutt).

©ogmatif II, 2, €>. 47.) ©erfelbe fbejieh gegen ffhanf: „ffhanf rebet bon

einer ,Umfe^ung be§ emigen ©ohneSbemufctfeinS in bie ffmrtn jeitlid) merbenben

enbtidjen 2Jtenfd)enbemuf5tfein§
£ unb meift barauf f)in, bafc biefeS ,bermöge ber

©otte§ebenbitbtid)feit fähig mar, ©efäfc für ben göttlichen ^nljatt
4

,
ba§ tmfE,

,menfd(Etd(jermeife Bemufjtfein be§ emigen (Sofytteä jju fein'." (©hf^m b. Bßafmh.

II
2,

104—123.) „Btfo ba§ j^d)' — ba§ ,©ubjeft be§ 2öerben§‘ — foüte baS=

fetbe (ibentifd)) fein, aber ber 2ogo§ fei gemifferma^en ju einer menfd)Ed)en

©eiftfeete gemorben, ma§ jiemlicl) auf bie ©a^fdje Sbee h^ou§tbmmt, bie an bie

abottinariftifdje unb theobaschitifdfe Srrletjre erinnert." (B. a. D., @. 131.)
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unter feinen llmftänöen — meöer Bei feiner ©eBurt, notf) in feinem

SeBen, notf) Bei feinem Seiben unb ©terBen — au§ ber B e r f o n

be§ ©ofme§ ©otte§ fierauSgenommen merben. ©eftfjiefit öie§, fo

ift eo ipso bie perfönlicBe Bereinigung unb öa§ gottmenfdBIicBe

@rlöfung§toerf aufgegeBen. SDiefe Trennung naBm ber Üfteftoria»

nBmiB bor. greilicB, 9£eftoriu§ mollie bie eine ißerfon in ©Brifto

feftfialten. @r Beflagt fitf) Bitter üBer bie BeBauptung bafe

er (lfteftoriu§) SBriftum aB Bloßen äftenfcBen benfe. 176
) SfBer e§>

ift öurcBau§ flar, öafg ÜfteftoruB tatfädjlidj bie unio personalis

auflöfte. 2Benn er BeBauptete, äftaria ^aBe nicfjt ben ©ofin ©otte§

geboren, unb bie $uben Batten nidBi ben ©oBn ©otte§ g e f r e u *

gigi, fonbern leBrte, öap nur ber äftenfcBenfoBn aB ^nftrument

ber ©ottBeit bon ÜBJaria geboren unb am ®reug geftorBen fei, fo

gab er bamit ffar unb öeutlicB gu erfennen, öaft er meber Bei ber

©eBurt notf) Bei ber ®reugigmtg ben SftenfcBen £Briftu§ in bie B e r -

f o n be§ ©oBne§ ©otte§ aufgenommen, fonbern bon ber Berfon

©oBne§ ©otte§ g e f dB i e b e n unb aBgetrennt badete.
177

) 9^efto=

riu§ leBtt eine BerBinöung (owayeia) gmifdfjen ©ott unb ÜÖ?enfcB iw

©Brifto, aber eine BerBinbung, moBei ba§ $ dB be§ üftenfcBen ©Briftu3

bon bem $cB be§ ©oBne§ ©otte§ gefdBieben Bleibt unb ber ©oBn
©otte§ burdB ben ÜBJenfcBen ©BrifüB nur aB burdB fein ^nftrument

mirft unb in bem ÜBJenfcBen ©Bnftn§ nur aB in feinem Tempel

moBnt. 178
) 5DiefeIBe ©Bnftologie bertritt Siwingli im 16. $aBr=

176) Ülianfi V, 763.

177) Peperit (Maria) hominem, deitatis instrumentum — (Spiritus San-

ctus) Deo verbo templum fabricatus est, quod habitaret, ex virgine. 9tefto=

riu§ miß ftd) ben 3Xu§bru<f &sot6xos in bejug auf 2Jtaria gefaßen taffen propter

inseparabile templum Dei verbi ex ipsa, non quia ipsa mater sit verbi Dei.

(Dlarifi IV, 1023.) Sd)mib=§au<f : „S3ei 9ieftoriu§ trat unberfjüßt autage, baf; er

ftd) Sfjriftum at§ eine menfctpidje ßkrfcn badete, mit toetdjer ber löyos tu 33er*

binbung getreten ift. (Sr ^atte, um bie 33erfd)iebent)ett ber 9taturen feftjufjatten,

bie @inf)eit ber Sßerfon aufgegeben." (©ogmengefd)., €5. 93.)

178) 9t e ft o r i u § in bem erften unb sehnten feiner jtoötf 9lnatf)emati§men

gegen ß'ljrißf Si quis . . . matrem etiam Dei verbi et non potius ejus, qui

Emmanuel est, sanctam virginem nuneupaverit — anathema sit. Si quis

'

illud in principio verbum pontificem et apostolum confessionis nostrae

factum esse seque ipsum obtulisse pro nobis dicat — anathema sit. 5tu§

Stef^nuS’ Sßrebigten: Non peperit creatura increabilem, sed peperit homi-

nem, deitatis instrumentum. — Non est mortuus incarnatus Deus, sed

illum, in quo incarnatus est, suscitavit. — Ego natum et mortuum Deum
et sepultum adorare non queo. @r fragt entrüftet : Habet matrem Deus? unb

fetjt überaus tbrictjt tjinju: Ergo excusabilis gentilitas matres diis subintro-
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Bunöert. SlucB Bmingli leugnete, baff ber ©oBn ©otteS ge-

ftorBen fei, unb Belehrte öurcB feine äXlo'uooig SutBer unb iebertnann

balfiin, baf] man Bei bem Seiben unb ©terBen SBrifti für SBriftum

unb ben ©oBn ©otteS ftetS bie m e n f cB I i cB e Statur ©Brifti ein-

gufeBen BaBe. 179
) ®urg, SZeftoriuS unb 3toingli mit iBren SlnBängern

geben in iBren Darlegungen bie @insigartigfeit ber BerBinbung bon

©ott unb -äftenftf) in ©Brifto, bie üerfönlitBe Bereinigung, auf

unb fe^en an beren ©teile eine unio nacB Slrt ber BerBinbung ©otieS

mit aßen ©laubigen (unio mystica, unio xard ydgw). Daft bamit

baS gottmenftBIitBe ©rlöfungSinerf aufgegeBen ift, liegt auf ber

$anb. Sibar ift bie BerBinbung, in ber ©ott. mit aßen ©laubigen

fteBt, eine überaus innige unb feBr Boß) angufdjlagen. infolge ber

unio mystica eignet ficB ©ott bie Seiben ber ©einen gu. Blut

ift teuer geartet in ©otteS Singen. 180
) ©ott fragt banadf). 181

) SIBer

tro^bem ift baS Blut ber ^eiligen aucB nicBi gum taufenbften Deil

baS Söfegelb für bie ©ünben ber SBelt. Da§ ift aßein baS Blut

©Bbiftü ineil in ©Bnfto ©ott unb BtenfcB nicBt Bloft mtjftifcB ber-

Bunben finb, fonbern eine Berfon Bilben unb fomit ©Brifti Blut

baS Blut beS ©oBneS ©otteS felBft ift.
182

) ©S fommt baBer nicBi

Blofc eitoaS, fonbern aßeS barauf an, baft jebe Trennung bon ©ott

unb -äftenfß) in ©Brifto aBgeiniefen inerbe. Die alte ®irß)e Bot baBer

nicBt mit ttnberftanb geeifert, inenn fie üßeftoriuS’ DrennungSIeBre

gang entfdfjieben berinorfen Bat.
183

) ©Benfo Bat SutBer redfjt baran

ducens. 5lu§jüge au§ SteftortuS’ Dieben, grte'djtfd), bet Sftanft IV, 1197 ff.; in

Iateinifd)er Überfe^ung bei 2Jtariu§ SDtercator, ed. ©tef>t)an SBalu^e, ©. 53 ff.

33gt. 2. u. 2ö. 30, 86. $ie 5tnatt)emati§men $tjriß§ unb 9teftoriu§’ bet 93aum=

garten, 3tt)eol. ©treitigfeiten, II, 770 ff.; ©d)mib=$aud, ©ogmengefd)., ©. 94 ff.

179) StoingH: „®a (£t)riftu§ f:prid)t Sul, 24: ,2Jtuj3te nid)t Kt)rtftu§

alfo teiben unb alfo in feine Gct)re einget)en?‘ — t)ie toirb Kt)riftu§ aßein für bie

nt e n f d) ti dj e 9t a t u r genommen, bie mochte teiben unb fterben, aber bie

göttliche nid)t. — SDtattt). 26: ,Unb ber ©otjn be§ 2)tenfd)en toirb berraten' ober

tjingegeben, ,bafe er getreujiget toerbe,' Unb SDtattt). 20: ,Unb ber ©otjn be§

90tenfc$en toirb ben Pfaffen' unb ©Treibern Angegeben' 2c. §ie toirb ber ©ot)«

be§ 2Jtenfd)en eigentlich für bie m e n f d) ti d) e 9t a t u r genommen, benn bie=

felbe mochte Angegeben toerben unb getötet, aber bie göttliche feine§toeg§ nicht."

($toingli§ Dlntto. auf 2utt)er§ ©d)rift: ©aj) biefe Söorte 2 c. Dlbgebrudt in S.§

SBerfen, ©t. 2. XX, 1195.)

180) $f. 72, 14. 181) Sßf. 9, 13. 182) gtöm. 5, 10.

183) ®a§ Äonjit 3U Ktjalcebon befennt gegen 9teftoriu§: eva xai zdv avzdv

Xgiozdv, viov, xvqiov, fiovoysvfj sv 8vo q?vosaiv . . . ddiaiQsicjg, axoiglozatg

yvcogi^öfisvov . . . ovx sie övo jigöaojjta fisgiCdfisvov r/ diaigov/isvov
,
all ’ sva.

xat tov avxov viov xal fiovoysvfj, \)sdv loyov, xvgiov ’lr/oovv Xgiazöv. (9Jianft

VII, 116.)
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getan, toentt ec fofort aud) gegen 3mtnglt§ SldöofiS gront machte,

tuet! fie bte unio personalis aufbebe 184
) unb ©brifti fieben unb fieiben

ben ©rlöfungSmert neunte. 185
) 2Sodenb§ fodte bie Ktrdje unterer

3ett alle Geologen energtfdf) betonteren, bie bie unio personalis

au§ ©rünben ber „Itnbenfbarfeit" bon born^erein berroerfen.

ÜReftortuS nnb gbünglt m o II t e n bod) notf) an ber unio personalis

feftbalten. STber in unterer geit ftebt e§ fo, öafe Geologen, bie

noc£) für dtjriftlidtje fiebrer gehalten tnerben rooüen, ben 3ufammen=

fdüufj bon ©ott unb SOienfd^ gu einer ^erfon prinzipiell ab=

tbeifen unb für ben SWenfdfen ©brtftuS bie ©igenperfönltdbfett forbern.

@te fudtjen ba§ SDeftgit baburd) gu beden, baü fie bem äRenfdfen ©btt-

ftu§ eine gange ffretbe bon Komplimenten machen. äRan rebet bon

„abfoluter ^mmaneng ©otte§" in ©brifto, „abfoluter SSermirflidtjung

be£ SBiüenB @otte£" burd) ©brtftum 2 c. Söei allen biefen fftebenS*

arten aber fafjt man, tote fiutparbt richtig bemerft, 186
) „bie

ißerfon GHjrifti antbropojjentrifd) ftatt tbeogentrifd)". Sutbarbt fügt

and) richtig pingu: „S)em gegenüber lehrt bie fir «bliche ^beo*

184) S u t h e r § ßritif ber Slllöop 3mingli§ enthält eine treffliche ©arlegung

barüber, ma§ unio personalis fei unb moburih fie aufgehoben merbe, ©r fdjreibt:

„SBeil £$©fu§ <Et)riftu§ mahrhaftiger ©ott unb SJtenfch ift in einer ißerfon, fo

inirb an feinem Drt ber Schrift eine Statur für bie anbere genommen; benn ba§

hei^t er (Qmingli) Sltlöofin, menn etma§ bon ber ©ottfjeit (St)rifti gefagt inirb, ba§

bocf) ber Sltenfchheit 3 uftef)t, ober inieberum, al§ Suf. 24, 26: ,2Jtuhte nicht ©hrü

ffu§ leiben unb atfo 3U feiner ©hre entgehen?' §ie gaufeft er, bah ©h*iftu§ für

t>ie menfchliche Statur genommen inerbe. . . . 2öo bie 5Xttöofi§ foll beffehen, mie fie

.Qmingel führet, fo inirb ©hriftu§ 3 ino ißerfonen müffen fein, eine göttliche unb

-eine menfchliche, ineil er bie Sprüche bom Seiben allein auf bie menfchliche Statur

jeudjt unb atterbinge bon ber ©ottheit inenbet; benn ino bie SBerfe ^erteilet

nnb gefonbert inerben, ba muh auch bie iß e r f o n sertrennt inerben, ineil alte

SBerfe ober Seiben nicht ben Staturen, fonbern ben ißerfonen 3 ugeeignet Serben;

benn bie ißerf on ift’S, bie aüe§ tut unb leibet, ein§ nach biefer Statur, ba§

anbere nach jener Statur, toie ba§ alles bie ©etehrten inohl iniffen. ©arunt halten

tnir unfern §©rrn ©hriftum atfo für ©ott unb SJtenfch in einer, ißerfon, non

confundendo naturas nee dividendo personam, bah mir bie Staturen nicht

mengen unb bie ißerfon auch nicht trennen." (St. S. XX, 942 ff.)

185) Suther: „§üte bi<h, hüte bi<h, fage i<h, bor ber Stttöofi! Sie ift be§

Seufet§ Sarbe; benn fie richtet 3 uletjt einen fotchen ©hriftum 3 U, nach bem ich

nicht gerne moüte ein ©hrift fein, nämlich bah ©hbiftu§ hinfort nicht mehr fei

noch tue mit feinem Seiben unb Sehen benn ein anberer f<hle<hter ^eiliger, ©enn

menn ich ba§ glaube, bah allein bie menfchliche Statur für mich gelitten hat, fo ift

mir ber ©hriftu§ ein fcplechter ^eilanb, fo bebarf er mohl felbft eine§ §eilanbe§.

Summa, e§ ift unfäglicf), ma§ ber Teufel mit ber Stüöofi fucht." (St. S. XX, 943.)

186) ©ie chriftliche @lauben§lehre, S. 357.
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logie, baf3 eS ber einige Sohn ©otteS mar, ber mettfcC^Itd^e Statur an

fich genommen nnb in feine perfönlid^e ©inbeit aufgenommen bat.“

Wi it anbern äSorten: Auch bie Airdje unie rer Seit muh auf ber unio

personales beftehen unb barf fidf fein Surrogat fufjftituieren taffen.

©S berlohnt fidf) baher, einige negatioe Veftimmungen ber alten

Sehrer hier noch fürs borauführen.

Sie Verbinbung amifcfjen ©ott unb 90? enfcf) in ©hrifto ift:

a. nict)t eine unio nominal is, mie femanb etmaS genannt
mirb, inaS er enttneber gar ttidf)t ober bod) nur in einem uneigenü

Iidf)en ( befdfjränften ) Sinne ift. So fann eine fßerfon ben ©hren=

titel „Aat" führen, ohne mirflidj ein Aatgeber 31 t fein. So merben

in ber Schrift Kreaturen megen göttlicher gunftionen „©ott" ge=

nannt, ohne mefenttich ©ott 3U fein.
187

) So leugnen bie llnitarier,

bah ©hriftuS m e f e n 1 1 i d) (Bott fei. 9Aan fönne ihn aber ©ott

nennen, meit er als ber Dorsüglidfjfte Aienfd), unb bor feinem

Amtsantritt in ben Fimmel entriicft, ben Bitten ©otteS boftfommen

geoffenhart nnb getan hohe. 188
) So and) Aitfdjl, menn er baS ©hrifto

beigelegte ißräbifat ber ©ottheit nicht als ein „SeinSurteil", fonbern

nur als ein Urteil ber „ 2öertfd)ätmug" aufgefafß miffen miß. Aach

$arnacf fommt bem ÜAenfdjen ©hriftuS bie Benennung „Sohn @ot=

teS" 3U, meit er ben üAenfdjen bie Votfdjaft bon ber aßgemeinen

Vaterfdjaft ©otteS gebracht hat.
189

) — dagegen ift feftguhalten: Ser

ßftenfd) ©hriftuS mirb nicht megen gemiffer gunftionen ©ott g e =

nannt (Deus nuncupativus)
, fonbern er ift m e f e n 1 1 i d) (im

metabhbfifdjen Sinne beö SBortS) ©ott, Soh- 10, 30:
3

Eyd> xal

jxatijo ev sopLKv;

b. nid)t eine unio liabitualis, relativa, o%exixr), bie nur ein ge*

miffeS Verhältnis lebt, mobei aber bie berbunbenen Serfonen

tatfächlid) getrennt bleiben. So berbinbet greunbe bie freunb*

fdhaftliche ©eftnnung, miemofß fte gefonberte Verfonen bleiben unb

örtlich meit boneinanber getrennt fein fönnen. Sa biefe Kategorie

gehört bie Verbinbung, in ber ßinber 31t ben Eltern, bie Vürger eines

Staates, bie ©lieber ber Kirche 2 c. sueinanber flehen. Vei aßen biefen

Verbinbungen bleiben bie iß e r f 0 n e n gefonbert. So haben aße

Antitrinitarier berfucht, bie Vereinigung bon ©ott unb ÜAenfdf in

©hrifto 3U einer bloßen unio relativa 31t begrabieren, inbern fie fagten,

©hriftuS fei ©otteS Sohn 3U nennen, meil ©otteS befonbereS 38of)ß

187) Sot)- 10, 35. 188) Catech. Raeov., gr. 166. 194.

189) SBefen be§ ®briftentunt§, €>. 79 ff.
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gefallen auf biefem eingigartigen Btenfcßen gerußt habe. ähnlich

aud) ber Vorläufer ber üftefiorianer, £ßeobor bon 90?ob§beftia (f um
428). 9IBer alle 9Irten ber unio relativa finb aögumeifen. 92tdE>t

Bloß ©otte§ Sßoßlgefallen rußte auf ©ßrifio, fonbern bie gange gütte

be§ göttlichen 2Befen§ mahnte unb moßnt in ißm leibhaftig, mie in

ißrem eigenen Seibe, oco/uaTixcog, ®ot. 2, 9. 2)er @oßn ©otte§ hat

bie menfd)Iicf)e 97atur gu feinem ocbfia gemacht, fo baß cttte§, ma§

ber menfdblicßen 97atur miberfäßrt, bem ©ohne @otte§ miberfäßrt 'unb

alleB £un unb ÜSirfen be§ @oßne§ (Sottet fich burd) bie utenfchliche

97atur bottgießt;

c. nicht eine unio accidentalis

,

eine äußerliche, gufällige Ber»

btnbung, mie g. 93. gmei Bretter aneinanbergefügt merben 190
) ober

ein ®Ieib ben menfchlichen ßeib umhüllt. Bei biefen unb ähnlichen

Berbinbungen fehlt ber Bufammenfcßluß gu einer inneren, organi*

fcßen ©inheit. ^n ©ßrifto hingegen gehört bie utenfchliche üftatur

gur Einheit ber ip e r f o n bei ©oßneB ©otte§. SSäßrenb baher ein

Meib, ba§ ben ßeib umhüllt, berleßt merben fann, ohne baß ber ßeib

getroffen mirb, fo fonnte bei ©ßrifto niemanb bie mbnichlidhe 97atur

©ßrifti anrühren unb treffen, ohne gugleid) ben @oßn @otte§ angu»

rühren unb gu treffen, 1 ^oß. 1,1; 1 ®or. 2, 8; 191
)

d. nicht eine unio sustentativa, bie in einer bloßen ©egenmart

unb llnterftüßung befteßt (nuda nagovoia sive nagaoraoig ) . @o ift

©ott mit allen Kreaturen bereinigt, bie baburd) ihren Beftanb unb

ihre Stlätigfeit höben, ®oI. 1, 18; Slboft. 17, 28. ®iefe Bereinigung

ift in ber berfönlicßen Bereinigung gmifchen ©ott unb B?enfd), bie in

©ßrifto ftattfanb, eingefcßloffen, infofern innerhalb ber berfönlichen

Bereinigung bie menfchlicße 9?atur ©ßrifti bon ber göttlichen aller’

bing§ auch getragen unb unterftüßt mürbe, ©in bloßer Btenfcß hätte

bie Söucht be§ SorneS ©otteS, ber auf ©ßrifto aB bem^tellbertreter

ber gangen ©irnbermelt rußte, nicht tragen föroten, mie öutßer unb

bie alten Seßrer oft erinnern. 192
) 9lber in biefer Unterftüßung unb

190) F- C., 6. 677, § 14.

191) 2 u 1
1)

e t fagt in be^ug barauf
, baf$ ba§ 5Hlb eine? ben Seit» umhüllen^

ben Äleibe» bie betfönliche SBereinigung ungenügenb befd)reibt: Non enim vestis

et corpus constituunt unam personam, sicut Deus et homo constituunt

unam personam. (Opp. v. a. IV, 464.)

192) Suttjer: „®er ®Srr fpridjt: ,2Jleine ©eele ift belämmert bi§ an ben

2bb‘, ba§ ift, id) bin fo ängftig, mir ift fo bange, bajj tef) Dor 3lngft möchte fterben.

$8ei fotefjen ©ebanfen müffen mir e§ hi« bleiben taffen. ®enn mir toiffen bon

letner höheren unb größeren 3lngft, benn fotdße £obe§angft ift. 5tber bodß ift fold)e

XobeSangft nidßt eigentlich hi«f)et 8« Dergleichen; benn fte Diel heftiger unb größer
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Slufrechterhalturtg Befteht nicht ba§ Söefen ber herfönlidjen Ber-

einigung. Sa§ SSefen ber üerfönlichen Bereinigung Befielt barm,

bafe in ©hrifto ©ott unb SKenfdj au einem £s<h aufantmengefchloffen

finb

;

193
)

e. nicfjt eine unio naturalis. Bon natürlicher Bereinigung reben

mir mit Bedjt Bet Singen, gmifdhen benen eine natürliche. Bertoanöt*

fdhaft Befteht, fo bafe ,eS natürlich ift, bafe fie berBunben finb. <So

gehören ßeiB unb @eete be§ BJenfchen aufammen, meil fie fürein»

anber gefdjaffen finb, in ihrer Bereinigung ein natürliches ©anaeS

Btlben unb feinS ohne baS anbere boüftänbtg ift. gmifdhen göttlicher

unb menfch£i<he* Statur aBer, bie in ©hrifto bereinigt finb, Befteht

feine natürliche Bermanbtfähaft, fonbern ber benfBar größte ©egen*

fah. ift ber ©egenfah bon ©djöbfer unb ©efdj'öhf, ens increatum.

et creatum. 194
) Ser ©ebanfe, bafj bie BerBinbung bon ©ott unb

ätfenfdj in ©h*ifto auf natürlicher Bermanbtfdhaft ober auf einer im

Sßefen ©otteS Begrünbeten üftotmenbigfeit Beruhe, ift als fdjrift»

am £®rrn E^rifto getoefen ift, benn c§ möglich ift, bafj ein menfchttch $etj er*

tragen foltte. ©emt gieidjtoie foI<f>e 3tngft unb ©c^teden eine Slnjeigung ift, baf$

©hrtftuS toastet SJienfcf) fei; benn fonft toütbe fotdje Slngft nicht haben haften

tonnen: alfo toiebetum ift e§ eine Slngeigung, bah er toahter ©ott fei, fintemat er

fotthe SIngft au§ geftanben unb ttbertounben hat. 2>enn fotd^eS ift

unferm ftteifch unb 93iut nicht möglich; unfere jjjerjen finb biel au fchtoach baju,

bah fie in folget 9iot tonnten bauern. ... ©§ lagen ihm auf bem §al§ ber

ganjen SDßelt ©ünben, bah fotcfjer ©ob, ben er leiben fottte, ein ©ünbentob toar

. unb ein ©ob be§ 3orne§ ©otteS. . . . SQßeil foliher ©Freden «nb ftngft größer im

I
» $@rrn ©hrtfto ftSfu ift getoefen, benn e§ möglich ift, bafj e§ fonft in einem 2Jtetu

fihenherjen fein fann, ber Utfad)’ falben, bah alter 3Jtenfchen ©ünben auf ihm

liegen unb er ben ©ob leiben fotf, toeldjen alte tütenfchen mit att ihren ©ünben

berbient hüben: au§ folgern betoeifet fid) mächtigtich, ibeil er unter ber Saft nicht

gefunten, fonbern ohne 9ta<hteil ihn getragen hot; bah er auch ©ott unb rneht

benn ein 9Jtenf<h fei." (©t. 2. XIII, 348 f.)

193) S. DleariuS: Praeter sustentationem requiritur communicatio

hypostaseos, sine qua unio personalis non potest esse hypostatica aut unum
dari hyphistamenon, sine qua etiam sanguis Filii hominis non potest esse

sanguis Filii Dei, 1 Joh. I, 7, et sanguis Dei proprius, Act. 20, 28. Sicut

enim sanguis Pauli a Filio Dei sustentati non potest dici sanguis Filii Dei,

quia sustentatio ejus est tantum accidentalis, aliena, a principio extra-

essentiali profecta, ita in unione personali datur actio camis assumtae

propria, a principio intrinseco ad hujus personae theanthropicae essentiam

speotante, cami assumtae hypostatico. Confer Lutherum, T. 2. Witt.,

f. 228., ubi alt: Haec est haeretieissima philosophia, qui negat Filium Dei

esse hominem aetu primo, sed fingit eum sustentare humanam naturam

,
velut actu secundo. (Theologia universalis, 1678, p. 503.)

194) Sögt, ütote 158.
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miörige, bantlreifierenbe ©pefulation aurüdaumetfen, bte fotoohl bie

begriffe bon ©ott unb 99?enfd) aufhebt, al£ auch bie tfjriftrfdjert

begriffe bon ©iirtbe ttnb ©nabe aerftört.
195

) SJacf) ber ©chrift ift

bie SSJenfchtuerbung be§ Sohne§ @otte§ nicht in einer Slrt S?atur=

broaefj ober in einer notmenbigen ©boluiion be§ göttlichen ober

menfdhlidjen 3öefens> begrünbet, fonbern in bem freien ©rbar =

men ©otte§ über bie in Sünbe gefabene tmb baburd) berlorne

ätfeufchentuelt. S)er Stufgang au§ ber $öf)e fyat un§ befudjt öid

onldyyva elmvg fteov fj/iaiv, unt al§ Siebter 31t erfdjeinen r01g ev

oxozsi xal oxiä fiavaiov xad'rjjuevoig. 196
) SOian h Qt bie unio per-

sonalis bon ©ott ttnb ÜFienfct) and) baburd) al§ eine Slrt natürliche
Sßerbinbung aufaufaffen ttnb bent menfd)Iid)en begreifen näher 31t

bringen gefudjt, bafc man ben «Sohn ©otte§ al§ „Xtrbitb ber SOienfdn

heit" auffafjte, bem es> fomit gerotffermafeen natürlich toar, bafa er

fich mit feinem menfd)Iid)en Slbbilb bereinigte. 197
) Sittein, ber @ohn

@ottes> aß> „Urbitb ber ÜDienfchheit" ift ebenfalls ein äftenfdjen*

gebanfe. Stad) ber ©djrift ift ber SOienfd) nad) bem 33itbe beS b r e i =

einigen ©otteS gefdj affen.
198

) ferner ift bie Slnfidjt abaumeifen,

bafs ber @ohn ©otteS bttnh baS SSiebium ber ©eele (mediante

anima) bie menfdjtidjc Statur mit fidt) berbunben höbe. SStan bat

biefe Slnficfjt au§gefbrodjen (©cfjolaftifer nach bem Vorgang älterer

Sehrer 199
)), um baS ©eheintttiS ber SJtenfdjboerbung be§ SoIjneS ©otteS

195) 93gt. tRote 13 3um begriff t)er feligmacljenben ©nabe at§ freier
©nabe. 93 0 n Ö 1

1

i n g e n (II, II, '©. 96): „©elbft pofttiu gerichtete Sogma=
tifer toie Sorner unb Utartenfen haben fid) bem beftridenben ©inftitft jener @f>e=

lutation nid)t gana 3U entjietjen bermodjt. 9öir fetjen ba§ 3 . 93. an ber bon

Sorner unb tütartenfen bertretenen ^bee bon ber ,97ottoenbigfcit ber 9Jtenfd)=

toerbitng, auch aögefeJjeu bon ber ©ünbe', fotoie in ber fteten 93etonung ber

,®int)eit
c

3 toifd)en ©ötttidEjem unb 2ftenfd)tid)em, toie fie in alten ©tjriften fich

bertoirftichen unb boU 3 ief)en fotte."

196) Suf. 1, 78. 79. Serfetbe ©ebanfe ^oh- 3, 16; Suf. 19, 10; ©at. 4, 4. 5.

Sie fütenfchtoerbung be§ @ot)ne§ ®otte§ hat ben ©itnbenfall unb ba§ bamit ge=

gebene 93ertorenfern ber 2Renfd)en at§ causa nQoxaxaQxxixrj
3 ur 93 0 r a u § *

f e h u n g.

197) @0 nad) bem 93organg älterer auch $af)ni§: „Ser Sogo§ hätte nicht

tötenfch toerben fönnen, toenn er nicht at§ Sogo§ ba§ Urbitb ber ÜJlenfdhheit ge=

toefen toäre." (Sogmatif, 2. 5luft., II, 73.)

198) 1 ÜKof. 1, 26. Sa§ Nähere bei ber Sehre bon ber ®d)ßf)fung.

199) @0 fcfjon Drigene§: Substantia animae inter Deum camemque
mediante (non enim possibile erat Dei naturam corpori sine mediatore

misceri) nascitur . . . Deus bomo. (De princ. II, 6 . 93ei <Sd)mib, Sognten*

gefd)-, ©• 79. Ausführlicher bei ©erharb, De pers., § 136.) 9tudh einige tRe;
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begreiflicher gu geftatten. 2lber erftlidj erreidjt matt feinen Qtwd

nidjt, ®enn obmoljl bie ntenfdjlidje Seele immateriell ift, fo ift

fie bocfj eine Kreatur, unb gmifcfjen ifjr unb bem unenblidjen Scfjöbfer

bleibt fdbjlie^lidb) berfelbe Slbftanb mie gmifcfjen bem menfdjlidjen

ßeibe unb bem unenblidjen ©ott. Sobann gestaltet fidj biefe Slnfidjt

and) gu einer falfdjen 2el)re, memt mir an ben £ob ßfirifti benfen.

Gtljriftt £ob mar nidbjt blofg ein Scfjeintob, fonbern ein mirfbitter

£ob. ^m £obe ©Ijrifti fdbjieb feine menfdjlidje (Seele fid^ bon feinem

menfdjlidjen öeibe, mie bie Scfjrift au2>brüdlicfj berietet äftattfj.

27, 50: äcpfjxEv xö Jivevjua; Btarf. 15, 87: e^etivevoev; ^ol). 19, 80:

TzaQEÖwxEv to jivEvfxa. Beit onbcm Sßorten: ®ie natürliche

Berbinbung (unio naturalis) gmifcfjen ber Seele unb bem Seibe

fjörte, mie bei bem &obe anberer äftenfdjen, fo and) bei bem £obe

©fjrifti auf. 2Sar nun bie menfdjlidje Seele ßHjrifti ba§ üerrnit»

te Inb e ©lieb für bie berfönlicfje Bereinigung bon ©ott unb Bienfcf)

in ©firifto, fo hätte bie unio personalis im £obe Sfirifti aufgehört,

unb ber !£ob ©lirifti märe nid^t mehr ber £ob be§' S o h n e § © o t =

te§, mie bod) bie Schrift fo nadjbrüdlicE) Iel)rt, 6 ftavaxog xov vlov

avxov, seil, ’&eov. 200
) B7it Becfjt meifen halber bie lutfjerifdbjen Seigrer

bie Sfnfidjt, bafj ber Sohn ©otte§ mediante anima mit feiner menfefp

litten 97atur berbunben fei, gurüd; 201
)

f. nid^t eine unio essentialia ober commixtiva in bem Sinne,

al£ ob göttliche unb menfdjlidje 9?atur naefj i£>rer Bereinigung in

ber Sßerfon Sljrifti nur eine 9?atur ober nur ein SSefen bilbeten.

SDiefe 2lrt ber Bereinigung ift fcfjon oben (S. 100 f.) cfjarafterifiert

unb abgemiefen morben. ^pier fei noch baran erinnert, bafe bie

formierte Mafien ba§ mediante anima (3and)i, De incarn. Filii Dei II, ß).

Gsbenfo filee ©at|ol, (Dogmatil II, 1, 441). (Drefflid) fagt ©erwarb gegen ben

3lationali§mu§, ber biefer @rbid)tung eine§ „medium congruentiae“ jugrunbe

liegt: Venerari hoc mysterium et mirari, non autem extra Scripturae

limites rimari debemus, jam vero de tali medio in Scriptura nihil reve-

latum. (L. c.)

200) SRöm. 5, 10.

201) Stoma^er: Monemus, nos illorum sententiam, qui corpus

anima mediante cum Filio Dei unitum fuisse volunt, nostram non facere.

Si enim res ita se haberet, in morte, soluto sc. hoc vinculo, corpus cum
Filio Dei non fuisset unitum, quod nec Pontificii nec Calviniani . . . con-

cedent. (Theol. pos.-pol. II, 96 sq.) Bai er: Etiam in triduo mortis, ces-

sante licet unione naturali corporis et animae, personalem tarnen unio-

nem illibatam mansisse credimus, ita ut corpus in sepulcro jacens Filii Dei

corpus et anima a corpore separata Filii Dei anima revera fuerit. (III, 32.)
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neuere amerifanifdp reformierte Rheologie bin unb mieber fo rebet,

öls ob ber SUBbrud „Bermifcfmng" gu ben in ber lutfjerifdjen Slirdie

rezipierten SüBbrüden gehöre, um bie Berbinbung ber Naturen

in ©fjrifto gu begeicfjnen. @o fügt ^ o b g e: “They [bie ßutberaner]

insist upon a ‘communicatio naturarum.’ And by nature, in this

connection, they mean essence. In their Symbols and writings the

formula ‘natura seu substantia seu essentia’ is of frequent oc-

currence.202
) The divine essence is communicated to the human.

The one interpenetrates the other. They ‘are mixed’ ( commiscen

-

tur). They do not become one essence, but remain two; yet

where the one is the other is
;
what the one does the other does.” 203

)

Sctgu ift gu fügen: freilich ift e$ lutherifche ßehre, büfe bie Naturen

reale ($emeinfd)aft miteinanber hoben, unb gmar in ber SBeife, bafg

bie göttliche bie menfchliche burd)bringt unb beibe fomohl ftet§

gufammen finb, aB and) ftetS gemeinfchaftlid) tjanbeln. ®ie§

ift fpäter noch ausführlicher bargulegen. 316er toeber bie lutherifdfen

©gmbole noch bie lutherifdjen Sogmatifer erfennen ben 3tu§brudC

"They ‘are mixed/ commiscentur” aB einen übiiguüten terminus

für bie bon ihnen gelehrte ©emeinfdjaft ber Naturen unb ber StmtS-

Berfe an. SDte Äonforbienformel macht gtoar bie bölffig richtige bog*

mengefd)id)tlid)e Bemerfung, „bah bie alten ßefjrer, ber ®ird)e viel-

fältig, bor unb nad) bem ©^alcebonifcJjert (Soncilio, ba§ SBort (mixtio)

Be-rmifdjung in gutem Berftanb unb Unterfdieib gehraudht"

haben, nämlich gur Bezeichnung ber unio personalis unb ber bamit

gefegten nicht bloft nominellen, fonbern realen @emeinfd)aft ber

Naturen, ©ie ®onforbienformeI fept aber fofort ffittgu: „Unb gleith-

mohl baburch feine confusio ober exaequatio naturarum, ba§ ift, einige

Bermifchung ober Begleichung ber Naturen eingeführet, aB
menn auS ^ponig unb SSaffer ein $0?et gemacht, Beicher fein unter*

fdjeiben Blaffer ober ^ontg mehr, fonbern ein gemengter Branf

(mixtus quidam ex utroque potus) ift, ba eS fid) bann mit ber gött-

lichen unb menfd)Iid)en iftatur Bereinigung in ber Beifon ©hrifti

Viel anberS hält. ®enn e§ Viel ein’ anbere, ^öbjere unb

unauSfprecblichere @emeinfd)oft unb Bereinigung ift gBtfcben ber gött-

202) 3jie§ ift natürfidh aud) in ben reformierten <3pmboten unb ©Triften

ber toeit fte ja nod) an ber ^toeinaturentetjre feftt)atten motten. $ie§ ertjettt

au§ §obge§ eigenem 3itat au§ ber Confession of Faith (VIII, 2), n>o bie 5lu§=

brüde substance unb nature in bejug auf beibe Staturen in ©tjrifto promiscue

gebraust merben.

203) Syst. Theology II, 407.
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licken unb menfchlichen Statur in ber ißerfon ©fjrifti, um melier Ber-

einigung unb ©emeinfdbaft millen (Sott ift Btenfttj unb.üDtenfch ift

(Sott, baburttj bod^ meber bie Naturen noch beren ©igenfcfjaften mit-

etnonber bermifchet merben, fonbcrn e§ Behält eine jebe Statur

ihr SBefen unb ©igenfttjaften." 204
) Unb meiterhin fagt bie ®onfor-

bienformel: „Stuf feinerlei SSeife fott gehalten ober gugeloffen mer-

ben Berfebrung, Bermifchung ober Begleichung (conversio ant

confnsio aut exaequatio) ber Naturen in ©brifto ober berfelben mefent-

licken ©igenfttfaften. SBie mir benn auch bie SBorte realis communi-

catio . . . niemall bon einer mefentlichen, natürlichen ©emeinfcbaft

ober StuDgieftung, baburch bie Naturen in ihrem SBefen unb berfelben

mefentlichen (Sigenfchaften bermenget, berftanben, mie etliche folcfje

SBort’ unb Sieben argliftig unb BoBhbtftig, bie reine Sehre bamit ber-

bächtig gu machen, berfeffrei hoben.205
) Unter ben Strtiiihefen ber-

mir ft bie ^onforbienformel an erfter ©teile bie Sehre: „ba bon

femanb gegläubei ober gelehret merben fottie, bafj bie menfchliche

Statur um ber berfönlittfen Bereinigung mitten mit ber göttlichen

bermifchet ober in biefelbige bermanbelt morben fein fottie".
206

)

®iefe ©rflärungen beliebigen freilich bie reformierten Theologen

nicht. SBenn fie auch gugeben müffen, bafj bie lutfjerifttjen ©tjmbole

unb bie lutherifchen Geologen bie Bermifchung ber Staturen au§-

brüttlitt) abmeifen, fo holten fie hoch bie Befchulbigung ber Ber-

mifchung ber Staturen ober be§ @utt)(hiani§mu§ mit grober Überein-

ftimmung aufrecht. T)er ©runb hierfür liegt barin, bafe fie ba§

„Finitum non est capax infiniti“ auf bie ©hriftologie anmenben.

Statt) reformierter SDoftrin ift bie enbltche menfchliche Statur (Shrifti

feiner unenblichen göttlichen Statur nicht fähig, unb bie Staturen

müffen unter biefer Einnahme fomohl in ihrem ©ein al§ auch in ihrer

SBirffamfeit ftei§ getrennt bleiben. SSenn nun bie lutberifche

®irtt)e mit grober ©ntfttjiebenheit ba§ ©egenteil lehrt, nämlich bab

nach ber Gfrfcheinwtg be§ ©of)ne§ ®otte§ im $leifttj gur gerftörung

ber SBerfe be§ SteufelS bie göttliche unb bie menfchliche Statur nie

getrennt finb unb getrennt mirfen, fonbern ftet§ gufammen finb unb

gemeinfchaftlich mirfen, fo erbeben b e Z b a I b bie reformierten Theo-

logen ben Bormurf ber B e rm i f cf) u n g ber Staturen, ©o begrün-

bet auch €>obge ben Bormurf: “They are mixed” mit ben SSorten:
f<Where the one [nature] is the other is; what the one does the

204) F. C. 677, 18. 19. @6enfo Duenftebi II, 124.

205) F. C. 688, 62 f. 206) F. C. 695, 89.
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other does. The human is as truly divine as the eternal essence of

the Godhead”
( !), “except that it is not divine ex se, but by com-

munication ®ie reformierten Geologen merben ihren SSormurf

ber 23ermifdhung ber Naturen, ben fie gegen bie lutherifdfe ®irdje

ergeben, erft bann gurüdgiehen, menn fie ihr ngcbrov xpevdog, baff

bie menfdfliche 2tatur ©tirifti feiner göttlidtjen üftatur nicht fällig fei,

aufgegeben haben. ©§ foKte ihnen bie§ nidft fdhmerfatten, ba fie ja

eine reale ©emeinfdfaft ber menfdflidien Statur ©hnfü mit ber iß er =

fon be§ ©ohne§ ©otte§, bie nicht meniger unenblich ift al§ feine

göttlidfe Statur, gugeben moKen. 2)och bie§ ift näher unter ben 2tb*

fdbjnitten Communio naturarum unb Communicatio idiomatum b'ar=

gulegen. iftur fei hier bei ber Stbmeifung ber menfdflichen ©ubftitute

für bie unio personalis noch barauf hingemiefen, baff bie reformierte

unb bie tutherifche Rheologie gang berfdfiebene begriffe bon ber unio

personalis haben. Sind) granf hol auf biefe SCatfadfe aufmerffam

gemacht. 207
) iftad) reformierter Rheologie ift bie unio personalis eine

foldfe ißerbinbung, moburd) bie Naturen unb ihre SBirfungen a u § =

einanbergehalten iuerben. 2£ach lutherifdfer Sehre hingegen

ift bie unio personalis bon ©ott unb 9J?enfd) eine foldfe SSerbinbung,

moburd) bie Naturen ftet§ berbunben finb fomohl in ihrem ©ein
al§ in ihrem 28 i r f e n. ütfit anbern SBorten : bie reformierte Xfyeo*

logie löft bie unio personalis auf, fobalb fie gur SSermeibung ber an=

geblichen „SSermifdjung" ber Naturen gegen bie reale ©emeinfdfaft

ber Naturen unb ihrer 28erfe gu argumentieren anfängt. 28enn

ber ^»eibelberger Katechismus behauptet, baff (£hrifiu§ jept nur nach

ber ©ottheit, nid£jt aber nad) feiner menfd)Iid)en iftatur auf ©rben

fei, fo berteibigt er fidj gegen ben 23ormurf ber Sluflöfung ber unio

personalis mit ber 23emerfung, baß bie ©ottheit ja in allen
Kreaturen gegenmärtig fei, alfo mit ber Umfepung ber unio per-

sonalis in bie ©egenmart ©otteS bei alten Kreaturen.208
) ©§ fteht

baher in begug auf bie Sehre bon Ghrifti ißerfon gmifchen ben refor=

mierten Theologen unb ber lutherifchen Birdie noch immer fo, mie

Suther fdjreibt: „(Sie fdfreien über uni, baff mir bie gmo Naturen

in ein 23efen mengen; ba§ ift nicht mapr. 28ir fagen nicht, baff

©ottheit fei 5Renfd)hett ober göttliche iftatur fei menfd)Iid)e iftatur,

meldfeS märe bie Naturen in ein 28 e f e n gemenget, fonbern mir

207) Snjeoloßie ber Jfrmforbienforntet III, 259.

208) frrage 47. 48.
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mengen bie gino unter|dE)iebtidE)en Naturen in eine einige Sßerfon

unb fagen: ©ott i|i ÜRenfdj, unb Sfteufd) i|t ©ott. SBir fdEjreien aber

miber fie, baf) |ie bie ißerfon S^rifti zertrennen, at§ inären’s zino $et>

fönen. ©ettn Ino . . . bie Söerfe zerteilt unb ge|onbert inerben, ba

muD auch bie ijlerfon zertrennt inerben." 209
)

g. 97idE)t eine unio per adoptionem. ©ie fpanifcben 23i|dE)öfe

gelij bon Urgel unb ©tipanbu§ bon ©otebo im 8. ^abrbunbert ber*

• traten bie Sebre, baf) @E)ri|tu§ padEj ber men|dE)tidE)en Iftatur ©ottes»

Stboptibfobn (Filius Dei adoptivus) |ei. ©iefe fftebeineife i|t

mit 9tedE)t at§ ne|toriani|d£)en Irrtum au§brü<fenb unter bem tarnen

.

2tbodtiani§mu§ bertnorfe’n tnorben. Sie führt au| ben ©ebanfen,

baf) gtüei Sßerfonen in ßlEirilto |eien, ineil ber SEboptierte eine anbere

fßerfon i|t unb bleibt at§ ber SEboptierenbe, unb baf) baber ©ott in

©Emifto nur in ber|elben SSeife tnobne inie in allen ©laubigen, bie

' nicht burdE) ihre Ieiblidb)e ©eburt ©otte§ ®inber |inb, |onbern er|t

burdE) ben ©tauben zu ©otie§ ®inbern angenommen ober abortiert

inerben. 210
) ©er SftenfdE) ßlE)ri|tu§ hingegen i|t ©otte§ Sohn nicht

erft burdE) ben ©tauben, lonbern bon ber Empfängnis an burdE)

bie Stufnabnte in bie ißerfon be§ Sobne§ ©otte§. ©ie

Iutt)eri|dE)en ßebrer berinerfen baber mit Stecht bie Siebetneife, bafj

@t)riitu§ nach ber menfdE)tidE)en Statur Filius Dei adoptivus |ei. ger*

ner Ijaben im ©egenfab zum SEboptiani§ntu§ tutberifcbe ßebrer ge*

lagt, ©tjri|tu§ nadE) ber menfdE)tidE)en Statur |ei Filius Dei naturalis

in bem Sinne Filius Dei natus vel ab ipsa nativitate.211
) ©ie

Sache i|t richtig. ©odE) haben anbere tut£jeri|db)e ßebrer bie|eit

St u § b r u <f at§ ungeeignet bezeichnet, ineit br, um richtig ber|tanben

gu inerben, er|t noch eine ©rftärung |orbere.212) ©er Eintnurf i|t

Berechtigt. — ©er SEboptiani§mu§ Jnurbe |dE)on ©nbe be§ 8. i^abr*

bunberB auf mehreren Stjnoben (9tegen§Burg 792, granffurt 794,

Stachen 799) berlnor|en. ©er ^auptBefämpfer be§ SEboptiani§mn§

mar Sflcuin (f 804). ^m 17. ^at)rlE)unbert bat ©eorg ©atijt ben

Sfboptiani§mu§ berteibigt. 213)

209) St. S. XX, 945 f. 210) 3o$. 1, 12; @al. 3, 26.

211) ©erwarb, L. de persona, § 172; Duenftebt II, 214 sqq.

212) So fel)r entfliehen ©alob, Syst. VII, 274 sqq. ©alob urteilt, ber

2lu§brudf fei gut gemeint, aber übel gett>äl)lt.

213) Die Doluntente über ben abof)tianifcl)en Streit bei ©iefeler II, 1, 83 ff.;

Scf)ntib, ©. 222 ff.; Duenftebt II, 214 ff.; ©alob, Syst. VII, 282 ff. SBgl. aucf)

Sßaier III, 41. 42.

8?. Pieper, 2>o0matit, II. 8
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$tc unio personalis itttb bic tfjrtftologifdjen RufftdKmtgett

ber 9ten$eiL

muffte fcBon Bei ber borfteBenben öefdffreiBung ber unio

personalis unb infonberBeit Bet ber RBmeifung ber ©uBftitute, bie

man on bie ©teile ber unio personalis 31t fefjen fudfjte, fortlaufenb

auf bie cBriftoIogifcBen ^^eorien ber Reuseit Bingetniefen tnerben.

SBir Baffen Bier nocB eine funtmarifcBe Buftwunenftellung unb eine

Klarlegung ber treiBenbert SRotibe bgr ntobernen cf^riftologifcfjen Rtifp

Bilbnngen folgen.

Sollen mir bie ©Briftologie ber Reugeit, foferrt fie ficf) im ©egen*

faB 3ur „ortf)obo£en" (SB)riftoBogie ou^geBilbet Bot, berfteBen, fo

müffert mir mieberunt an bie Sntfadfe erinnern, baff ber Geologie ber

Reuseit bie (£rfenntnis> bes> © r f e n n t rt i § p r i n 3 i p § ber ^B^ologie

aBBanben gefomnten ift. 2öie fie bie ^eilige ©dtjrift nidtjt als ba§

unfeBIBare, oBfeftib gemiffe SBort @otte§ erfennt, fo miE fie bie ©dfjrift

audf) nidf)t bie einsige OueEe unb Rornt ber cBriftlicBen SeBre fein

laffen. ©cBIeierntacBer gilt iBr als ber ©rretter ber KircBe

bom SlationaU§mu§. Man Bat ©dBIeiermadBer „ben Reformator ber

KircBe be§ 19. £saBrBunbert§" genannt. ©cBIeiermadBer aBer Bat Bie

STBeoIogie bon ben bürren ©toBpelfelbern be§ Rationalismus nitf)t

auf bie grüne Rite beS oBfeftib gemiffen SSorteS ©otteS, fonbern in

ben ©umbf beS nt e n f df I i dB e n ©uBfeftibiSmuS geführt,

©r milt bie dBriftlidfe SeBre auS bem „frommen ©entüt" ober bem

„cBriftlicBen Reftmfftfein" entmicfeln. 214
) ®iefer Rtiffioeifung ift bie

neuere Geologie in großer ÜBereinftimmung gefolgt. 9Ran Bett bie

Söorte gemanbelt. 9Ran rebet neben bem frommen ©efüBI bon bem

miebergeBornen ^df, bem ©lauüenSBemufftfein, ber ©lauBenSerfaB*

rung, bem dfriftlidBen ©rleBniS ufm. RBer ftetS ift eS fo gemeint,

baff bie cfjriftlid^e SeBre in iBrer „erfenntniSntäffigen 5)arftettung"

nidjt ber ^eiligen ©dfrift, fonbern bem Ämtern beS ^Beologen 3U

entnehmen fei.
215

) ®aS traurige Refultat biefer iRetBobe legt (porft

214) Ser c^riftt. ©laitBe I, §§ 1—35.

215) Sie 93eref)rer ©dfleiermacljerS füllten nid)t Derfäumen, Don $eit 31t $eit

be§ SRationaliften Sretfcfmeiber „Cfljarafteriftif be§ ©t)ftem§ ©d)leiermacf>er§" 31t

lefen (®retfd)neiber, §anbbud) ber Sogmatif I, 93—115). Sretfctjneiber toeift

nacl), bafj ©cf)leiermadfer§ ©bftern mit ber Vernunft im allgemeinen unb mit ft<f>

felbft im befonberett in Sßiberfbrud) fiele unb aud) bie „eDangelifdje ©efd^idjie"

Dergetoaftige. 3Iucfj Äirn l>at 0t@.3 sub ©cfjleiermacfjer (XVII, 614) toieber an

§egel§ ^Jolemif gegen ©djleiermadfer (in ber 53orrebe 31t £>inri<f)§’ ifteligton§=

Df)itofoDt)ie) erinnert.
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©tepfmu bor, menn er auBfiihrt: bie meitgehenbe ©emeinfamfeit bog*

matifdher ©runbfäpe ift berBunben „mit einer fester enblofen gülle

bon 9Serf(f)iebenE)etten in ber Slntnenbung biefer ©runbfcthe, mie fie

Balb mehr burd) bie religiöse ^nbibibualitiit be§ Sogmatifer§, balb

mehr burd) ben ©rab feiner miffenfdjaftlichen Konfequena berurfadht

mirb". 216
)

Sie§ trifft infonberheit auch in Beaug auf bie Sehre bon © f) r i ft i

iß e r f o n m- Btm über biefe „fdjier enblofe $Me bon ©erfdhieben»

feiten" eine 2frt ÜBerficfjt au gewinnen, teilen mir bie Geologen be§

19. ^at)rt)unbert§ in amei klaffen: in folctje, bie bie buefentlictje ©ott*

heit ©Emifti au§brüdlid) leugnen, unb in folcfje, bie bie mefentliche

©ottheit ©hrifti notf) fefttjalten motten, buiebao£)I bie ©renalinie and)

hier nicht immer fidjer geaogen merben !ann.

(£§ liegt auf ber £>anb, bafe Bei alten Leugnern ber mefentlidhen

©ottheit Stjrifti bon einer unio personalis bon ©ott unb SStenfd) in

ßfjrtfto ntd)t mehr bie Siebe fein fann, mag bie Seugnung bom pan*

theiftifdhen ober bom beiftifdjen (unitarifdjen) ©tanbpunft ait§ ge*

fd)ef)en. OB man ©hriftum al§ moratifdhe£ ©enie ober al§ ©efitf)B=

genie ober aB Senfgenie ober aB OffenBarungSgenie (aB Offenbarer

ber „©aterfdjaft" @otte§ of)ne satisfactio vicaria) ober aB eine

Kombination bon mehreren @enie§ 217
) auffapt: immer ift ©hriftu§

aB Bloßer SSt e n f d) mit nur einer Statur, ber menfchlichen,

gebadet. Sie Komplimente, bie man bem SStenfchen ©hrifhB macht

burd) „bie gludjt in§ SEBfotute, @d)Iechthinnige, ^beale, (üinaig*

artige" ufm., änbern nid)i§ an ber ©aepe. Se Söette a- ©• mitt einer»

feiB bie mefentlicf)e ©ottheit ©prifti aB ftörenben gaftor, ber bie

Sehre bon ©hrifti ©erfon „bermirre", eliminiert hoben; anbererfeiB

mahnt er fehr bringenb: „SJtan fei nicht au farg in ©huifti ©erherr*

lidhung unb binge unb marfte nicht mit 2tu§brüden." Stud) Bie

SBBbriicfe „@otte§ ©ot)n", „©ottmenfep", „SIBglana unb (SbenBilb

@otte§" min be Söette BeiBepatten buffen; aber fie fotten nidht ba§

Söefen unb bie Statur aum SBBbrud Bringen, fonbern „bem

frommen ©efüpl" angehören.218
) ©o ift auch StitfipB „Sßerturteit"

im Unterfcpieb bom „©einSurieil " gemeint, ©ei biefer Klaffe bon

216) ^rtebr, 9lx^fcf), ©ogntatif, 3. 2lufL Gearbeitet Dort ©teplfan 1912,

IX.

217) $attt — ©cfjleierntacfjer — @cf)etting, §egel — 9titfdE)I, ^arttaef — Gie=

bermann,

218) 2)e Söette, Sogmattf ber eb.Uutf). St., @. 129 f. Über ^Religion u. SCt>eo=

fogie, 6. 216 f.
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Geologen liegt ein offener 93rudj mit ber d£>riftlid£>en Sehre bon

Ebrifti ißerfon unb tnfolg'ebeffen qucb bon ©Ejrifti 2Serf bor. Ebri*

ftuS ift nicht ber ^eilanb ber Eftenfcben burtf) Seiftung ber satisfactio

vicaria, fonbern Ebriftu§ ift nur ber „Erreger" bon ntoralifcfyen, front*

men, inteEeftueEen ufm. Buftänben unb Stimmungen in ben SPtem

fcben, unb bentgemäh befielt ba§ Ebriftentunr nicht im ©tauben an

bie bon Ebrifto ermorbene Vergebung ber Sünben, fonbern in einer

ett)ifct)en unb inteEeftueEen Umbilbung be§ EEenfEjen.

Stiften mir unfere STufmerffamfeit auf bie XfyeoloQen be§

19. ^at)rt)unbert§, bie noch bie mefentlicfye ©ottbeit Ebrifti feftEjalten

moEen, fo ift ihnen bie STnfiEjt gemeinfam, bah bie Ebriftologie, mie

fie 3 . 93. bon Sutber, ber ^onforbienformel unb ben alten lutberifEjen

Sebrern bargefteEt mirb, für unfere $eit nicht genüge. Männer mie

^ßbilibbi/ ©ueride, E. g. 2S. SSattber, bie auch im 19. ^abrbunbert

an ber „fircblicben Ortbobojie" feftbielten, begeicbnete man mit bem

©efanttnamen ,,9teBriftination3tbeotogen". 219
) ^m Unterfcbiebe bon

biefen 9teBriftination§tbeotogen bemüht man fitf) um eine Ebriftologie,

bie eine „Ergänzung ", „tiefere Erfaffung" ufm. ber fircblicben Sehre

barfteEen foE. fragen mir, toe&fyalb benn eine gortbitbung ober

tiefere Erfaffung be£ „djriftotogifcben Problems" nötig fei, fo tritt

un§ bie — bifiorifcb unrichtige 220
) — 93ebauBtung entgegen, bah bei

ber altfircblicben ©arfteEung ber Ebriftologie bie menfcb liebe

üftatur Ebrifti gu fürs fam, näher, bah ber menftblitben iftatur

nicht genügenb Staunt 311 einer „echt menfcbticben Entmidtung" ge=

laffen mürbe. Sftan ift nicht sufrieben mit ber Strt unb SSeife, mie

bie Schrift unb nach ber Schrift bie „ortboboje" Ebriftologie für

bie echte Eftenfcbticbfeit Ebrifti Staunt fdjafft, nämlich babureb, bah

fie Ebriftum im Staube ber iftiebrigfeit auf ben © e B r a u cb ber

göttlichen ^errlicbfeit belichten täht. 2)iefe B i b I i f cb e SSeife ber

SicberfteEung ber ecfjt menfeblichen Entmidtung unb be§ echt menfcb*

lieben Seben§ Ebrifti entsteht fieb freilich ber „SDenfmögticbfeit" ober

ber „erfenntnisünähigen Erfaffung" im Sinne ber mobernen Bofu

tiben £beotogen. Sie liegt über ba§ menf(bliche begreifen bin*

au§ unb mirb tebigtid) bureb ben ©tauben an bie tn @otte§ Söort

Begeugte £atfacbe erfaßt unb erfannt. 2Beit aber auch bie „fonfer=

batiben", „pofitiben^ ufm. Xfyeoloqen be§ 19. ^abrbunbert§ in ber

munberticben Selbfttüufcbung befangen finb, bah fie ben ©tauben

219) ®fll. 2oof§ in S&3 III, 56.

220) ©a§ 9läf)ere bei ber Sefire bon ben ©tänben.
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Sum „SEÖiffen" ergeben formen unb.müffen, fo bemühen fie fidj um
eine' foltfje SarfteEung beB „edfjt menfchtichen ßebenB" C£f)riftx, bie

ber „Senfmögtichfeit" entspricht. Über biefer Bemühung gehen fie

in sinei Dichtungen auBeinanber, in ® e n o t i f e r unb 21 u t o h t) *

p o ftatif er.

Sie ®enotifer fuchen bie „Senfmögtichfeit" baburd) su ge»

mimten, baf) fie bei bem ©ot)n ©otteB sum gmecf ber SDenfchmerbung

unb in berfelben eine Debuftion nach feiner göttlichen Datur

eintreten taffen. ©ie taffen ben ©otm ©otteB ben Steil ber göttlichen

©tgenfdhaften ab t egen, bie nach ihrer Meinung ein echt menfct)*

tidheB Seben hoffnungBtoB ftören mürben, nämlich bie ©igenfchaften,

metche eine nadh-auffen, auf bie SSett, gerichtete Sätigfeit beseichnen,

atfo bor aEen Singen bie göttliche ST II macht, Stt Im i f f e n h e it

unb StHgegenmart.' Sie Äenotifer fuchen ben ©otm ©otteB

minus 2fEmadht> 2tEmiffenheit unb 2tEgegenmart in bie Söett ein»

sufiihren.
221

) ißotensierte ^enotifer fteigern biefe Debuftion bahin,

bah fie ben ©offn ©otteB auch baB göttliche ©etbftbemufftfein unb

baB göttliche ^dh abtegen taffen.
222

) ^ierburch fcheinen bie Senotifer

atterbingS ber menfdhtidhen Datur mehr Daum für eine echt menfch=

liehe ©ntmieftung gefiebert su haben, aber um ben fßreiB, baff ihnen

bei ber ©orge um bie Dienfchheit bie mahre ©ottffeit (Shrifti unb

bamit ber ©ottmenfet) unb baB gottmenfchlidhe Sßerf ©hrifti abfjanben

gefommen ift. SieB ift ShomafiuB, ber atB ber Dater ber mobernen

®enofe gilt, fehr nadhbrücftidh borgehalten morben. Sroffbem be-

fteht ShomafiuB auf feiner ®enofiB im ^ntcreffe ber „Senfmöglich»

feit". @r fagt: „S<h bermag beibeB snfammen, nämlich einerfeitB

bie botte Deatität beB göttlichen unb menfchtichen SSefenB ßffrifti,

inBbefonbere bie boEe SSahrffeit feiner natürtich»menfchti(hett Sebent»

entmieftung, anbererfeitB bie boEe Einheit feiner gottmenf(blichen

fJSerfon, nicht feftsuhatten, ohne bie Stnnahme einer mit ber SDenfch*

merbung snfammenfaEenben ©etbftbefchrönfung beB gött»
* liehen SogoB; benn ohne bie Einnahme miE mir bie borauB»

gefegte Einheit beB ©ubjeftB nicht borhalten." 223
) 2tber SthomafiuB’

„©etbfibefdhränfung beB göttlichen SogoB" fanb hoch lebhaften SBiber»

fpruch auB ©rünben ber ltnberänöerticf)feit ©otteB — man rebete

bon einer „Halbierung beB ©ohneB ©otteB" -— unb megen ber offen»

221) SChomaffuS, S>elifcf<fj, $alini§, Sutfiarbt, Qödler ufto.

. 222) ©eft, b. §ofntann, granf. 93gt. b. öttingen II, II, 47. 131. 134.

223) ß'fjriftt fJJerfort unb Söerf, 2. TT, 543.
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baren @efäl)rbung ber gottmenfdblidfen $erfon unb be$> gottmenfd)*

licken (Möfung§merfe§. Sind) ma§ bie „miffenfd)aftlid)e" ©eite ber

©adjlage betrifft, fo fiat Stirn nodj guletd richtig geurteilt, bajg bie

moberne tenotifdie ©beorte bie „©enffcbmierigfeiten" mehr offen*

bare als» aufföfe.
224

) ©enn aderbingS — gang abgefefjen bon ber

© cb r t f t , bie bie ttnberänberlidbfeit @otte§ febrt unb Gffjriftum

and) in ben ©agen be§ feleifdjeä im ©efib ber göttlichen Grigenfdjaften

geigt, bie er nad) ber fenottfdjen ©fjeorie abgelegt haben fod 225
)
—

gelingt es> toeber bernünftigen Reiben nod) benfenben ©bjxnften, fic£)

ben mefentlidjen @ott ohne 9Idmad)t, 9Idmiffenbeit unb 9fdgegen=

mart ober gar ohne göttliche^ ^d) borgufteden.

©ie 9Iutobbdoftatifer fudien baber bie borfiegenbe ,,©en!=

fcbmierigfeit" auf eine anbere SSeife gtt beben. ©ie moden bie

,,(?nf)t)boftafie" ber menfd)Iid]en Üdatur ©bnfti, ba§ beifjt, i^re 9Iuf=

nähme in bie fßerfon be§ ©of)ne§ @oite§, gang aufgeben unb ben

ddenfdien @hfeftu§ eine eigene $erfon bilben laffen. Sßir

ntÖd)ten baber btefe klaffe bon ©beologen im 9tnfd)Iuf3 an bie alt=

!ird)Iid)e ©erminofogie (
avTOvnooranog unb avd'VJioorarog, lötoov-

orarog) 9t u t o b b P o ft a t i ! e r nennen, ©orner modte bie ißerfon

be§ ©obne§ @otte§ unb bie s#erfon be§ dftenfdjen @briftu§ menigften§

für ben 9tnfang au§einanberbalten, inbem er ein a II m ä b I i d) e

§

^neinanbermacbfen be§ ©obued C55otte^ unb be$ ddenfcben ,

(£briftu§ lehrte. 9lnbere, mie ©eeberg unb Stirn, führen bie 9tuto=

bbboftafie lonfeguent burd> ©ie lehnen bon borneberein bie „8mei=

naturenlebre" ab, ba3 helfet, bie Sehre, baß bie göttliche unb bie

menfd)Iid)e Statur in einer ©I e r f o n gufammengefdiloffcn feien, ©ie

laffen ben 99tenfd)en C£I)riftu§ nidjt nur für ben 9tnfang, fonbern

für immer eine gefonberte ißerfon bilben, in meiner @ott aber auf

eingigartige Sßeife m i r f f a m ift. ©amit fdjeint aderbings bie

©djtoierigfeit in begug auf bie ed)i ntenfd)Iid)e ßrntmidflung ©bnfti

mieberum gritnblid) befeitigt git fein. 9lber mir fragen and] mieber

nad) bem $ßrei§, ben mir für bie 93efeiiigung ber „©enffdimierigfeit"

gablen. ift ber, baf) bie unio personalis bon (Sott unb ddenfd), bie

fdtenfcbmerbung be§ ©obnes» @otte§, ba§ 6 loyog oäg£ eyevexo,

bödig aufgegeben ift. ©enn e§ ift bod) flar: bleibt bie göttliche

$ e r f o n bes> ©obnes @otte§ extra feiner menfd]Iid]en 9tatur, fo'

224) ©runbrifc, 3. Stuft., S. 104.

225) Stud) toenbet fic^ gegen bie ntobernen ßenotifer, gentratfragcn,

@. 98 f. ®a§ 9tät)ere bei ber ßet>re bon ben ©tänben ßt)rifti.
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fanrt bon einer ädenfchmerbung beB SoffneB ©otteB nicht mehr bie

bebe fein. SSie SDorner fdpagenb £h°mafiuB’ ®enofiB miberlegt

fiat, fo hat and] £f)omaftu§ fdjfagenb ©ornerB anfängfid)e ©igen=
perfönlidjfeit beB übenfchen ©hnftu3 tniberlegt. spotte Corner

behauptet: „(Solange bie äftenfchheit nod) unmünbig ift, ift and) bie

*ßerfon beB ßogoB nod) nid)t baB biefern b?enfdjen eigene “jdj",

unb: „$ür ben Anfang teilt fid) ber SogoB qua ^ e r f o n ober Sefbfü

betouptfein nod) nicht mit, er bleibt infotoeit nod) für fid), afB eB ber

9benfd)heit nod) am ©mpfangenfönnen fehlt", fo bemerft £f)°mafiuB

bagu mit bed)t: „gür ben SInfang ift alfo biefer Sftenfd) nod] nid]t

©ottmenfd), fonbern ber ßogoB mir ft nur in if]m unb auf ihn;

erft admäfilid) toäd]ft unb boffenbet fid] bie unio personalis . . bis*

eB enblid] 3ur boffenbung ber unio unb bamit gum hoffen <35ott=

menfdjen fommt. biB bafjin — ber Qeitpunft bafür mirb mof)f bie

Sluferftehung fein — beden fid] beibe Seiten nod] nicht. . . . ©emip,

biefe Xfieorie empfiehlt fid] butd] ihre £>anbfid)feit — aber fie bleibt

eben aud] unbereinbar mit ber Sdjrift. S)enn biefe meip . . .

nur bon einem (gottmenfd]fid)en) Subfeft . . menn anberB baB

SSort beB SfpoftefB 6 loyog oäg£ eyevero SBaf)rf]eit ift, . . . 2ßaf)r=

heit, maB ber ©ngef beB $©rrn fd)on bei feiner ©eburt bon if]m

beaeugt: Xgiorög 6 xvgiog unb maB ber bame ^mmanuef bebeutet.

bttt bem adern ift bie 2fnfid]t SornerB unbereinbar." ®ie 2>ornerfd]e

Söfitng beB ißrobfemB ift afferbingB erfauft „mit nid]tB ©eringerem

afB mit ber SDarangabe beB genuinen begriffB ber üftenfdjmerbung

©otteB". 226
) ^ffomafiuB’ ipofemif trifft in berftärftem b?ape bie

fonfeguenten 2futof)ppoftatifer, bie ben bon ©orner nur für ben

Sfnfang behaupteten Buftanb auf bie ißerfon ©hrifti überhaupt auB=

behnen. So Seeberg, beffen ©h^ifiologie namentfid] burd) bie

„©runbmahrheiten" in ben bereinigten Staaten befannt gemorben

ift. ©B ift fehr mifbe auBgebriicft, menn ^hmelB in begitg auf See=

bergB ßehre bemerft hat, bap fie an ber firdpidjen Bmeinaturem

fehre „borbeiführe".227
) Seeberg befämpft bie „Bmeinaturenlehre",

baB h eifit, bie berbinbung bon ©ott unb Sftenfdj in einer berfon,

afB beraftete „gormef" mit ber foginianifdien begrünbung, bap bie

eigenperfönfidje ©pften^ gur bofffommenheit beB bZenfdjen $>©fuB

226) (Sfirifti ^etfon unb Söerf, 2. ?Iuft., II, 194 f. 9lud) Shutd§ bertoeift

ber $ornerfd)en £h e°iüe gegenüber auf Sof)- 1; 14: „®a§ 2öort tnarb gteifdj",

unb fügt Ijinju: „3Bo toäre Ijier für bie 9lnnaf>nte etne§ alltnäptidpen $ro]effe§

9faum?" (gentratfragen, @. 99.)

227) $f)tnet3, .gentratbogtnen, ®. 185.
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'

gehöre.228) ©r meint: „®aum jemanb, ber fid) honte gu ber alten

gormel Befennt, mitt bamit fagen, bah . . . bie ©ottheit in StjriftuS

eine ,©uBftan3
‘ ober ,9fatur‘ mar." 229

) S^idEjt bie ißerfon bes>

©obne§ ®otie§ mit einer göttlichen „9£atur", fonbern „ber bie ©e=

fdjichte ber äftenfdjheit gum $eil führenbe @otte§miIIe berbanb

ftdj bom erften Moment ber ©jifteng be§ 9Jtcnjd)en ^@fu£ an mit

ihm; er mirfte auf ihn ein unb burchbrang fein ©müfinben unb

SBoHen. ©o mürbe ber ÜBfenfch %©fu§ ,@ohn @otte§‘ ". Sie „emige

Siebe£energie" @otie£ „erfüllte bie menfchliche ©eele £>©fu, fo bah

fie ihr Inhalt mürbe. Sa§ ift bie ©ottfjeit ©hriiti".230) Siefe Sehre

miü ©eeberg an bie ©teile ber „altftrglichen ^bbothefe bon ben gmei

Naturen" fehen, unb er mutet un§ ben ©tauben in, „bah -bie ©ott=

heit ßhrifti im ©inne be§ 9feuen SeftamentB hier gur 3tu§fage

fommt". Satfächlich fontmt in ©eebergS Sehre mefentlieh nicht mehr

al§ bie beiftifdje Sehre bon bem „abfolut boEfommenen EEenfdjen"

gur 2Tu§fage. ©eeberg fagt felbft: „©§ ift ba§ SEah ber EEenfd)“

heit§ibee ober beffen, ma§ ber EEenfcf) in ©migfeit fein foE, mo=

burch ba§ EEah be§ äEenjchen ^©fu§ begeidjnet ift. Siefer SEenfch

mar, ma§ mir in jener 2Mt in fein hoffen: @otte§ EEittel unb

©otteä Organ, uneingefchrcinft, munberbar unb grengenIo£." ©o
fiufi bie gmeiie Älaffe ber bofitiben Theologen burd) bie Annahme ber

©igenperfönlichfeii be§ EEenfcIjen ©hriftu§ unb burch bie STBIehnung

ber „3meinaturenlehre" böEig auf ben ©tanbpunft ber unitari*

f ch e n ©hriftologie gurütf . Um ben Mangel gu bedien, flüchtet man
auch hier in3 SöunberBare, ©rengenlofe, STBfoIute, ©chlechthinnige,

©ingigartige ufm. SEan rebet bon gang eingigartiger, aBfoluter ufm.

28 ir ff amfeit unb Offenbarung @otie§ in bem äEenfdjen

$©fu§. EEan bermahrt fich aud) gegen bie Annahme, „alB menn

man ©hriftu£ ben ©hriften gleichfehen moEte". 2Ean berfichert auch

fehr angelegentlich, bafe man ben eigentlichen ton ber biblifdjen unb

firdjlichen ©hriftologie fefthalte. Sfber troh aEer fEhetorif fommt

immer nur biefe Sehre bon ©hrifti fßerfon herauf: ©hriftu3 ift nicht

(Sott unb EEenfdj, fonbern ein Bloher ÜEenfd), in bem ©ott auf eingig»

artige SBeife mohnt unb mirft. Sie unio personalis ift in eine unio

per operationem, revelationem ufm. umgefebt. 3ftnfd)en ber üßer=

Binbung ©otie§ mit ben ©laubigen unb ber SSerbinbung ©otte§ mit

228) ©runbtoaljtljeiten, 5. 5tofl,, 6. 114 f.
Sßgt. gegen ba§ fo 3 inianifd)e

5tei<nn in 5lntoenbung auf ßljrifti Sßerfon bie Darlegung ©. 86 f. unb 9lote 138.

229) 51. a. £>., 115. 230) 5i. a. D., 6. 117 f.
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bem ädenfdjen ©hrifhB ift nicht mehr ein f^eaififcJjer, fonbern nur nod)

ein grabueder Unterjdjieb. äßähtenb bie an ber Schrift orientierte

„ortfjoboje" (Shriftologie je unb je bie gorberung anffteUte, bah man
unio personalis unb unio mystica aB fdegififd) berfdjieben benfe,231)

forbert biefer $meig ber mobernen pofitiben Geologie au§brü<fli<h,

bah bie üöerbinbung bon (Sott unb ddenfd) in ßtjrijto „nach ber 9£na*

logie" ber 33erbinbung (Sottet mit adert (Släubigen au benfen fei.
232

)

%n neuefter 3eü fttib freilich 23erfucf)e bemerfbar, auf bie unio

personalis unb bie „3meinaturenlehre" aurüdgufommen. S^meB
ift meber mit ben ®enotifern (auch nid)t mit $ranf) .nod) mit ben

ßeugnern ber „3meinaturenlehre" (aud) nicht mit Seeberg) aufrie*

ben. @r fagt in begug auf Seeberg: „Sachlich führen auch bie StuS*

führungen bon (Seeberg in feinen (Srunbmahrheiten bon gang anber§»

artiger Orientierung au§ an jener Sehrmeife" (ber ßtoematurenlehre)

„borüber, menn er auch grunbfählich ben 3wfatnmenhang mit ihr be=

ftimmt fefthalten mid." 233
) ShmeB felbft aber nimmt irt beäug auf

bie „Bmeinaturenlehre" bi§ je^t noch eine fdjmanfenbe Stedung ein,

menn er fagt: „9hm unterliegt ja bie gange ßehrmeife unameifelljaft

nicht geringen Schmierigfeiten, unb unfer (SIauben§irttereffe hängt

an ber (Sottfjeit Gfhrifti felbft, nicht an einer beftimmten ßehrform.

9tber bie SBerfudje, bie mir erhalten haben, fdjeinen mir hoch au be=

(tätigen, bah ba§ altfirchliche ^ntereffe, ba§ man auch bort fefthalten

mid, fonfequent berfolgt, immer mieber baau amingt, an jene Sehr*

meife angufnüdfen, mag fie auch ber gortbilbung noch fo bebürftig

fein unb fchon ber StuSbrucf einer 3^einaturenlehre felbft ernften 23e*

benfen unterliegen." Sie Sache liegt hoch unameifelfjaft fo: 3Benn

©IjriftuS nicht bloh fogenannter (Sott unb nicht bloh fogenannter

SWenfdj, fonbern im mefentlidjen Sinne be§ SSorB fomofd (Sott aB
9Uenfd) ift, fiovoyevijg Ttaga nargpg unb yevöfxevog ex yvvaixog, fo

leuchtet ein, bah ber Sfu^brud „3meinaturenlehre" nicht „ernften 33e=

benfen unterliegt", fonbern burchau§ abäquat ift. @8 ift baljer auch

an bie „3meinaturenlehre" nicht bloh „anaufnübfen", fonbern bie

„ Smeinaturenlehre" ift bod unb gang tatfädjlid) gu lehren. Ser

„^ortbtlbung" ift biefe ßefjre meber bebürftig noch fähig, meil feine

(Sebanfenoberationen ber (Segenmart ober ber guftmft an ber mefent=

231) Quenftebt: Forma specifica unitionis plane singularis est,

ii-cu'Qeros xal ßorozoonog, prae ceteris unionum formis eximia et ab Omni-

bus aliis exempta. (II, 121.)

232) Äirn, ©tunbrtfc, 104 f. 233) gentralfragen, ©. 185.
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lidjen Oottr^eit unb ber mefentlidjen ÜDtenfdjteit unb itrem SSerbmt*

benfein in ber einen ißerfon ©trifti, mie beibe» burdj bie „Sßirflidjfei
t"

(bie ©djrift) jo gemaltig bezeugt ift, audj nur bö§ (Seringfte önbern

fönnen. ©eeberg beönftönbet ja and) ben 2lu§brucE „Statur" nur be§=

fjalb, meil er bie bamit begeidjnete @ödje, bie ^omoufie be§ @of)ne§,

nidjt mill. ©r meint: '„Sludj ba§ göttlidje Sßefen ©trifti fd^eint irgenb=

mie al§ ein önbere§, Unterfdjiebene§, gebaut inerben gu müffen neben

bem SSöter",234) mätrenb ©f)riftu§ biefen (Sebanfen gong öu§brücEIidj

abmeift, inenn er jagt: *Ey<b xai 6 naxrjQ k'v eojuev ,
235

) ©nergifdjer

al§ ^l^mel§ tritt bon Öttingen für ben 3lu§brucf „Statur" ein. Stad}*

bem bon öttingen sunädjft audj auf Siebenten fjinfidjtlidj be§ 8Tul-

brucB eingegangen ift, fäljrt er fort: „SCber ftreiten mir nidjt um
SBorte ! ©§ liegt bodj auf ber $anb, bafj ,Statur* Euer nidjt§ anbere§

bebeuten foü aE§ bie ,©igenart‘, mie fie fidj burdj bie betreffenben

,©igenfdjaften‘ (^biome=2Befen§beftimmtl^eiten) fennaeidjnei. 2Ba§

in bem ölten meiEmadjilidjen Mutterliebe mit bem 2Eu§bruct ,@ott bon

2Ert‘ fdjledjt unb redjt jebem ©triftenmenfdjen berftänbEidj bon bem

in bie Sßelt gefommenen ,@otn be§ 2Sater§‘ gefogt ift, entfbridji

genau jenem bogmatifdtjen Terminus. Unter biefer SBorauSfefcung

!onn man, jo mufj man — menn ber tteanitroboEogifdje ©rrntb*

gebönfe feftgetaEten unb mit bem 9Cft ber SOtenfdjmerbung boüer ©rnft

geutödjt merben foü — fidj audj fo öu§brücten bürfen, bafj in ber

einteitEidjen Sßerfon, ba§ Reifet, in bem tontreten $jdj beS Oott-

menfdjen, bie ,3toei Staturen*, ba§ teifet, bie ©efamtteit ber ,2Jterf-

ntöEe* (Sbiome), Ieben§boII geeint fein müffen, meEcte bie (Sottteit

einer* unb bie SOtenfdjteit anbererfeit§ tenngeidjnen." 230
) Unb mie

ber SEusbruct „Statur", menn man nidjt um Sßorte ftreiten miü,

feinerlei Siebenten unterliegt, fo audj nidjt ber STu^brucf „fßerfon",

menn man biefen £erminu§ im ©inne ber alten ®irdje, ber SEuguftanö

unb ber ®ogmatiter gebraudjt. ©§ tat fidj in ber Steugeit gerabe bei

ber SletanbEung ber ©triftoEogie ein matrer ©türm gegen bie 2Eu§*

brüde „Statur", „Sßerfon" ufm. ertoben. SBir finb bater beranEafjt,

.fjier bei ber Metre bon ©trifti Slerfon an bö§ gu erinnern, ma§ au§*

fütrEidjer bei ber Metre bon ber Trinität börgelegt mürbe. SBie

©eeberg fidj gegen ben 2Eu§bruct „Stötur" menbet, fo and) gegen ben

2Tu§brucf „ißerfon". ©r meint: „2>ie Sßiffenfdjaft manbelte fidj, ein

234) 51. a. £)., 6. 122.

235) Sof). 10, 30. »gl. su biefer ©teile 6. 62 f. unb 91ote 32.

236) Sogmatif II, II, 50.



Unio personalis unb d)riftologifdf)e 5lufftetfun0en ber Dteujeit. 123

neues, tiefere§ 33erftänbniS ber Sßerfönlicbfeit fom öuf. ®ie Sßerfon

begeidjnete einft — bei ben ^irdjenbätern — boS ©ingeltoefen, jefct

meint boS Sßort boS geiftige Sßefen beS ©ingedoefenS." 237
) ®oS ift

freilid^ biofee Sdbetorif. idiemonb bat jemols boS „©ingeltoefen" ohne

„boS geiftige SEßefen beS ©ingeltoefenS" gebodjt, meil bieS eine logifdje

Unmöglidjfeit ift. 2lber biefe fftbetorif bat auch öuf folcbe neuere

Ideologen ©inbrud gemocht, bie gur firdjlidjett Sehre gurüdfebren

mödbten. Sßie ^bmelS bem SluSbrud „gtoeinoturenlebre" nodb 93e=

benfen entgegenbringt, fo nimmt er cmcb in begug nuf ben Terminus

„$erfon" nodb eine fcbtoonfenbe (Stellung ein. ©r fogt, bofj ber cbrifP

lidbe (Sloube cmf (Srunb ber Dffenfrarung (SotteS im Sohn biefen

Sohn „mit bem fetter oufS engfte gufommennebmen" müffe. ©r

toid bnmit fögen, betfj ber dbriftlidbe (Sloube bem fetter unb bem

Sohn biefelbe inefentlidje (Sottbett gufcbreibe. ®oron fcbliefjt

^bmelS ober bie Semerfung: „®onn ergibt fidb freilidb, bofj ber 33e=

griff ber $erfon, toenn er cmf boS innertrinitörifdbe Seben (Sot=

teS ongetoonbt toerben fod, nicht im Sinne einer inbibibuellen
'Sßer f önlidbfeit Perftaiiben merben borf." 238

) ^iernocb fdbeint

^bbtelS nodb ber Slnfidjt gu fein, bofj bie „inbiPibuede )ßerfönlicbfeit"

fidb nidbt mit ber ©inbeit beS göttlichen SßefenS bertroge. SDoS ift

ober pringipied ^er (Stonbpunft oder (Regner ber cbriftlicben £ri=

nitötSlebre. ®iefe höben je unb je behauptet, bofj bie tres realiter

distinctae personae unb ber unus Deus fidb nidbt gumol feftbolten

loffen. ^bntelS toid mit ber Slbtoeifung ber „inbibibueden $erföm

lidbfeit" nidbt fpotten, tote eS offenbor Seeberg tut, ioerat er bou ber

©toblierung einer bünmlifcben Samilie rebet. 239
) Slber jeber, ber bie

„iubibibuede )ßerfönlicbfeit" obmeift, meift eo ipso bie dbriftlidbe £ri=

nitötSlebre ob. Hub biefen Stonbpunft toirb mou fo louge einnetp

men, olS mon bie SErinitötSlebre nidbt einfodb ber Schrift entnehmen

mid, fonbern „erfenntniSmöfjig" gu fonftruieren fudbt. ®ie moberne

pofitibe ^beoiogie fommt erft bonn toieber ouf einen gefunben gufj,

menn fie, toie bei ber 2>orftedung ber dbriftlidben Sehre überhaupt, fo

infonberbeit bei ber ®orftedung ber Sehren Pou ber Trinität unb ber

$erfon ©brifti, gum S db r i f t p r i u g i p gurüdfehrt. Sßir meinen,

jeber Slbeolog müfjte bem guftimmen, tooron Sutber immer toieber

erinnert: SßoS (Sott ift „intoenbig ber (Sottbeit", mufj er uns in

feinem Sßort fogen, bo (Sott in einem Sicht toobnt, bo fein ädenfdj

237) 51. a. £)., 6. 114 f. 238) gentraXfragen, 6. 184.

239) ©runbtoaXubeiten, @. 122.
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gufommen fann, <pä>g oixajv ajigoonov .
240

) 28er fich in feinen 2luS»

fügen über „baS innertrinitarifche Seben ©otteS" nicht ganz nnb gar

„in ©otteS 28ort einmitfelt", rote Sutfjer e£ auSbrücft, ber ftettt bie

Sehre bon ber Trinität unb bon ber ißerfon (£b)riftt nicht „erfewttniS*

rnäfjig", fonbern einbilbungSmäfjig bar. Suther fagt: „£>er

©taube muh fidb am 28orte halten; Vernunft fann hier nichts tun

benn fprechen, e § fei unmöglich unb miber f i dj f e t b ft

,

ba§ brei iperfonen, eine jegliche boEfommener ©ott, unb hoch nicfjt

mehr benn ein einiger ©ott fei unb allein ber Sohn EEenfä) fei."
m

)

Unb abermal: „©S ift gemifs, bah ©ott miE bon unS erfannt fein

hier im ©tauben, bort emigtich im ©cbauen, mie er fei einiger ©ott

unb bocf) brei ißerfonen; baS ift unfer emigeS Seben, £$ob. 17. hierzu

bat er unS fein SSort unb bie Zeitige Schrift gegeben,
mit großen SBunberzeicijen unb SBerfen beftätigt, bah mir b a r i n »

nen lernen foEen. ®enn foEten mir ibn alfo ernennen, muhte er

e§ mahrlich unS lehren unb fich gegen unS offenbaren unb erfdheinen;

bon un§ felber mürben mir nicht in Fimmel fteigen unb finben, ma£

©ott fei ober mie fein göttlich SBefen getan ift."
242

) Sßalther pflegte

in ben Borlefungen bie Stubenten zu erinnern: „2Benn Sie in ber

Sehre bon ©ott nicht aEe ©ebanfen auS ber Schrift nehmen, fonbern

auch eigenen ©ebanfen fJtaum geben, fo miffen Sie nicht, ob Sie nicht

©ott auf§ erfchrecflichfte läftern." ®ie Schrift nun lehrt flar unb

beutlid) fomohl ben einen ©ott als» auch ben Bater, Sohn unb ©eift

all» äXXog xal äXXog xat äXXog ober als brei ^cf).'
243

) SBeil aber

Sebrer auftraten, bie brei ^dj leugneten unb bafür brei 28irfung£=

ober SffenbarungSmeifen nur eine§ %<h einfe^ten (btmamiftifchcr

unb mobaliftifcher EftonardjianiSmuS), fo haben bie firchlichen Sehrer,

um ben Irrtum auSzufchfiefeen unb bei ber biblifchen SSahrheit zu

bleiben, %uv Bezeichnung ber brei %ch uadj einigen Schmanfungen in

ber Terminologie bie StuSbrücfe vnöoraoig, ngooconov, persona ge*

braucht, SPfan fann noch immer mit frühen bie bogmengefchichtliche

Unterfuchung bon ©henrnib barüber nachlefen, mie bie Kirche bazu

gefommen ift, jene „peregrinae appellationes“ gur SDarfieEung ber

biblifchen SSahrheit gu bermenben. 244
) 2)ie SluSbrücfe maren auch

niemals» unb finb auch je^t noch nicht „leer" ober „inhaltlos", mie

Seeberg an bie ^anb geben möchte, fonbern früher mie jept meife

240) 1 Tim. 6, 16. 241) 0t. S. III, 1928.

242) 0t. ß. III, 1923. 243) 3ol>. 14, 16 u. a,

244) Loci 1599; De tribus personis, p. 86 sqq.



Unio personalis unb cf)rifto!ogifd)e 5tuffteöungen ber 9leuaeit. 125

jebermann, ma§ unter „Sßerfon" gu berftehen ift, menn auch fein

äftenfcf) baä eigentliche Sßefen einer ^erfon „erfenntnigntäftig" er*

faffen fann. STutfj bie alten äftonarchianer berftanben fehr mohl,

mag mit bem üugbrucf fßerfon gemeint mar. 2)ag geigt gerabe ihre

SJMemif. über fie moEten ben üugbrud nicht, toeil fie bie brei bibli*

fdhen ^d£), bag ätäos xai äXXog xai äMos, nitfjt moHten. ©iefelbe

«Sachlage haben mir heute. SRan rebet gegen bie brei „fßerfonen"

ber firdhlidhen Sehre, meil man bie brei biblifchen °$dh in brei SBiEen,

I SBirfunggmeifen, Seiten, ißotengen, ©jiftengformen ufm. umfeben

mitt. ®aher genügt auch für unfere Beit bem Irrtum gegenüber

noch immer bie ^Definition ber üuguftana: „Unb mirb burdh bag

Sßort persona berftanben nicht ein S t ü cf , nidht eine (üfigen*

fdhaft in einem anbern, fonbern bag felbft beftehet

(quod proprie subsistit), mie benn bie Später in biefer Sache bieg

2Bort gebraucht haben. SDerhalben merben bermorfen alle Webereien,

fo biefem Prüfet gumiber finb . . auch Samofateni, alt unb neu,

fo nur eine ^erfon feben unb bon biefen gmeien, SBort unb ^eiligem

(Seift, Sobhifterei machen." SDagfelbe befagen bie üugbrücfe ber

Sogmatifer, menn fie „^erfon" alg suppositum intelligens, sub-

stantia individua intelligens ufm. befdhreiben. üud) %hmelg muß
feine Siebenten gegen bie „ißerfon" alg „inbibibueüe fßerfönlidhfeii"

aufgeben. SDie ^erfon ift ftetg „ inbibibuell", menn man fie

nicht alg „Stüd" ober „(Sigenfchaft in einem anbern" auffaffen, bag

heifjt, aufgeben miü. S)ie „orthobojen" Sehrer haben biefen

ürtitel ber dhriftlichen Sehre fehr genau burchgearbeitet. Sie fteKen

auf (Srunb ber Schrift auch fehr genau bar, mie bie fßerfonen in

Oott fidh bon m e n f d) l i cf) e n fßerfonen unterfcheiben. SDrei menfcfp

liehe ^erfonen finb ftetg augeinanber; bie brei ißerfonen in (Sott

aber finb ineinanber, mie ©hriftug begeugt:
3
Ey<b h zq> naxol xai

6 jiarijQ lv Ejuoi eoxiv, ^ob. 14, 10; 10, 38. 'iDaher ber bogma*

tifdhe Xevminuß evvnag^ig, circumineessio. über bei bem hinein*

anberfein ber fßerfonen ift ber Sohn (Sotteg gugleidh fo fehr eine

„inbibibuelle fßerfönlic£)feit", bafe nicht ber SSater unb ber

^eilige (Seift, fonbern nur ber Sohn üötenfcf) gemorben ift.
245

) ®ag

^nabäquate ber üugbrücfe „fßerfon", „ißatur", „SBefen" ufm., auf

(Sott angemenbet, mar ben ^irdhenbätern unb ben fbäteren Sehrern

feinegmegg berborgen. So fagt Suther: „SSir haben bag Sßörtlein

245) SSgt. Sutfjer, @t. S. VII, 1540; ferner 9tote 45 unb ben $ejt 3u biefer

9lote.
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,$erfon‘ müffen Braunen, tüte e§ benn bie Bäter aucB geBraucBt

BaBen. 2>emt mir BaBen fein anbere§, unb Beifit nid)t§ anbere§ benn

eine vnöoxaoig, ein SBefen ober SuBftang, bas> für f i dB) i ft nnb

(Sott ift. Safe ba tooBI finb brei unterfcBiebene ^Serfonen, aber

nur ein (Sott ober eine einige (SottBgjt."
246

) ©Benfo reben bie

tutBerifcBen Sogmatifer. Sie erinnern einerfeit§ baran, bafi gmar

bie Stu^brüde Statur unb Sßerfon nicBt böttig abaguat feien, anberer»

feitä legen fie bar, bafi ba§, mas> bie ScBrift bon Bater, SoBn unb

(Seift ausifagt, in menfcBIicBer S-pracBe nicBt Beffer auägebrücft roerben

fann als» in ber Bebetneife: ein (Sott unb brei berfcBiebene $er»

f o n e n.
247

) Söürbe bie ntoberne £Beotogie 3um Sdjriftprirtaip gurüdt»

feBren, fo mürbe bantit aucB ber SBiberfprucB gegen bie 5Tu§brüdte

Batur unb $erfon berftuntnten. - .

9Bit ber BüdKeBr gunt ScBriftürinsip mürbe aucB bie maBrBaft

Beillofe Bermirrung in ber Beurteilung ber djriftologifdjen SBifi»

Bilbungen aufBören. ©§ ift (Sitte gemorben, bon Bebeutfanten „SBa-Br»

Beit§momenten" felBft Bei ben dBriftoIogifdBen „BerfudBen" gu reben,

bie bie unberänberlicBe (SottBeit ©Brifti aufBeben unb an ber „Smet»

naturenleBre" unb ber unio personalis borBetfüBren. So BaBen mir

neuerbingg bei un§ in ben Bereinigten Staaten in begug auf bie

ntoberne ®enofi§ ba§ Urteil gelefen: “A theory advocated by so

many learned and pious theologians cannot be altogether false”

unb in Begug auf alle djriftologifdjen ^Beorien mit Gmtfdjlufi ber»

jenigen, bie bie mefentlicBe (SottBeit ©Bnifti offen leugnen: "In re-

viewing these various theories, we can readily accept the elements

of trnth which they variously express.” 248
) StBer alle biefe Xfyeo*

rien finb bodj im (S e g e n f a B 3u ber Haren SdjriftleBre bon ber

SBenfcBmerbung be§ präejiftenten, emigen SoBne§ (Sottet in

bie SSelt gefegt morben unb fallen unter ba§ Sdjrifturteit : „Gern feg»

246) ©t. S. VII, 1551 f.

247) 6|cntni|: Si quis cavillari yoluerit, vocabula essentiae et per-

sonae non esse satis propria ad designandum arcanum illud mysterium

unitatis et trinitatis, is sibi hoc responsum habeat, quod Augustinus dicit

lib. 5. De trinit.
:
„Magna prorsus inopia humanum laborat eloquium.

Dictum est tarnen tres personae, non ut illud diceretur, sed ne taceretur

omnino. Non enim rei ineffabilis eminentia hoc vocabulo explicari valet.“

(Loci; De tribus pers., p. 39.) — Ouenftebt I, 493: Necessariae sunt

ejusmodi loquendi formulae non absolute, sed ex hypothesi tum declarandae

ÖQ&odo^lag tum dignoscendae ireooöo^iag.

248) The New Herzog-Schaff Religious Encyclopedia, Vol. III, 61. 63.
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litfjer ©eifi, bev öa nitfjt öefeitnet, bafe $©fu3 @E>rtftu§ ift in ba§ gletftfj

fontmen, ber ift nitfjt bon ©oft." 249
) (B fte^t bocE) nitfjt jo, bafe man

au§ ber ßetjre bon GUjrifti ißerfon ein ©tütf tjetmus>nefjmen unb babei

bas» übrige retfjt lehren fönnte, fonbern bie ßefjre bilbet eine unteiU

bare ©infjeit. Süßer gtoar bie mafjre 9J?enftfjfjeit ßfjnfti lefjrt, aber

babei bie mefentlitfje ©ottfjeit ©^rifti leugnet, lefjrt nitfjt bie tjalbe

Sßabrfjeit ober autfj nur „Elemente ber 28al)rf)eit", fonbern nur
Irrtum. Unb roer gmar bon magrer 9J?enftf)f)eit unb magrer Oott-

Ejeit in ©fjrifto rebet: bon einem mafjren ©ein ©otte§ in bem 9J?em

ftfjen £j@fu§ unb bon einem mafjren ©ein be§ 9J?enfd)en £$©fu§ in

©ott, aber babei in Slbrebe [teilt, bafe ber emige ©obn ©ottes» unb

ber üftenftfj S5^fn§ au einem ^tfj berbunben finb — ber lebrt nur
Irrtum, autfj menn er- babei in§ 9tbfoIute flüchtet unb bon einem

„abfoluten", „gang einaigartigen" ©ein ©otte§ in bem SWenftfjen

Sg©fus> rebet. SüßoIIen mir bie ftubierenbe ^ugenb nicEjt bermirren,

fonbern ibr flare unb fcfjriftgemäBe tfjriftofogiftfje begriffe bermitteln,

bann müffen mir in unferer Sefjrmetfjobe gu ber bon ben alten firtfj*

litfjen ßefjrern befolgten Bmeiteifung surütffefjren: entmeber

lebrt man bie unio personalis bon ©ott unb äftenfd), ba§ fjeifjt, bie

„gmeinaturenfefjre", ober man lebrt fie nitfjt. SfÜe ©ubftitute aber,

.

einerlei unter roeltfjer Benennung fie bargeboten merben (unio natu-

ralis, nominalis, per operationem, revelationem etc.), finb unter bie

Stubrif Irrtum gu bringen natf) ber SSeifung be§ STpofteB: ITäv

nvevfxa o fii] öjuokoyei xöv ’Ipoovv Xqiotov ev oagxi iXrjXv'd'öxa ex

xov &eov ovx l'crav.250)

249) 1 Sot). 4, 3.

250) 1 4, 3. ÜJtit tüie unftaren, fcpmanfenben SBegriffen neuere ©intei;

tungen operieren, geht 3 . 39. auS ber SH e r t e i t u n g ß'irnS ferner. Bhn fcfjreibt,

©runbrif;, ©. 104 f.: „Überbticfen mir bie dEjrtftotogifd^e Arbeit in Vergangenheit

unb ©egenmart, fo taffen ftdi) ihre §auptricf)tungen in fotgenbem Schema grup=

pieren: 1 . £rinitarifche ©hriftotogie: $©fuS ift unbefcijabet ber mähren Vtenfch^

heit, in ber er auf ©rben erfdfjien unb lebte, jugleidt) feinem eigentlichen VSefen

nadh unoeränbertich ber emige, bem Vater mefenSgteidfje ©ohn, bie poeite ißerfon

ber breieinigen ©ottheit. 2. ßenotifcfje ©hriftotogie: !3©fuS berharrt mährenb

feiner irbifthen ©rfctjeinung in einer jum ^mecf feines gieiismerts frei ermähtten

©elbftbefchräntung feiner göttlichen Vtacht unb feines emigen ©etbftbemufpfeinS,

ohne baf; bocE) burct) btefe Veränberung feiner guftänbtidEjfeit feine mefenttiche

©ottheit unb feine Sbentität mit fid) fetbft aufgehoben mürbe. 3. Vteffianifche

©hriftotogie: 3f©fuS gehört feinem ©etbftbemufpfein mie feinen fonftigen VßefenSs

mertmaten nach ber 3P[tenfd^^ett an; er ift aber ©otteS abfotuteS Drgan für bie

VuSrichtung feines §eilSratfct)tuffeS unb baju auSgerüftet burct) eine unumfcpränfte

Vtitteilung ^eiligen ©eifteS, bie ihn §u unbebingter ©inheit mit ©ott befähigt
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(ümblicE) mürbe mit ber Stüdffefjr gum cf)riftprtngt^) bie ©fjrifto*

logie fidt) amf) mieber e cf) t „toiffenfdjafilidj"- gehalten, menn

mir unter SSiffenfcfjaft — mie e§ bocf) ttad) alter ;gugeftättbm§ fein

foKte —-ein g e m i ff

e

§> SS t ff e

n

ober bie ©rfenritntä ber SS a t) r

*

f) e i t berftetjen. (S^riftuS Binbet ja gang auSbrüdltd) bie djriftlidie

3Sa^rt)eit§er!enntni§ an ba§ SHeiBen an feinem SSort: ’Eäv v/ueig

peivrjre ev rep Xoyq) rep epep , .
.
yvcooeo'&e rrjv äXrj'&eiav .

2S1
) Hnb

9ßaulu§ fagt bon jebem, ber eine anbere tBeoIogifdje Sttettiobe Befolgt,

ba§ Reifet, nid)t an ben SS orten mtferS $@rru S©fw ©tirifti BteiBt:

Tervepeorai, prjdev emoräpevog, äXXd vooebv tzeqi Crjjrjoeie xal Xoyo-

payiag ,
252

) 90?it biefen SSorten foridjl ber Stpofiet jebem Geologen,

ber fief) in feinen SetirauSfagen nidji lebtgltd) an ©tirifti SSort fjält,

uttb 3um §auf)t ber ©otteBgemeinbe macht. 4. IfkobhetifCbe ©hriftologie: $©fu3

ift toermöge ber religiöfen ©enialitat, bie er urfbriinglicb in ftch trägt, jur 1)ö<f)s

ften Voüenbung enthnCtelt unb im Söirfen auf feine Umgebung betätigt, baB

unerreichte Vorbilb ber grömmigteit unb alB folcbeB ber Führer ber 3JlenfdE)^cit

in allen Angelegenheiten ber ©olteBerfenntniS unb be§ religiöfen SebenB." über

biefe toier „Laufrichtungen" urteilt Hirn: „Sie unter 1 . begeid^nete Ißofüion be;

fchräntt fid) im ©runbe auf eine ©laubenBauBfage unb ift, fotoeit fte bie§ tut,

unanfechtbar; fte täfjt aber baS VebiirfniS nach einer gebantenmäftigen ©rläute;

rung unb Vermittlung unbefriebigt" (Hirn meint, fte fei nicht nach ber „Senf;

möglichfeit" lonftruiert). „Sie 2. berfucht eine fotche 3 U geben, offenbart aber

bamit bie entgegenftehenben Senffthtoierigtetten mehr, alB bah fxe biefelben auf;

löfen tönnte" (baS ift fehr richtig, h)ie oben bei ber Veffechung ber mobernen

Henofe bargelegt .ttmrbe). „Sie 3. hat ohne gttuifet bie breitefte biblifche VaftB;

fie bleibt auch innerhalb ber ©renjen ber religiöfen Erfahrung, inbem fte ©hrifti

©otteBfohnfChaft nach Analogie ber ©otteSfinbfchaft ber ©läubigen bentt" (biefer

AnfiCht fehlt jebe biblifche VaftB, ba ©hriftuS nach feinem „©elbftbehwfetfein"

nicht nur ÜJtenfChenfohn, fonbern auch 6 vidg rov fteov rov C&vrog ift, ÜJtatth.

16, 16. 17. ©ie h>iberffm<ht aud) ber „religiöfen Erfahrung", ba ber ©hrift bie

©otteBfohnfChaft ©hrifti eben n i Ch t „na<h Analogie ber ©otteStinbfchaft ber

©läubigen" bentt, toie tlar auB SÖtatth. 16, 16. 17 herborgeht), „fraglich tann

nur fein, ob fie auch bie ©injigartigteit ©hrifti, bie ihn jum ©rlöfer unb Lauf
ber ©emeinbe macht, gegen alle Verfennung fiCherftellt" (baS ift gar nicht fraglich,

toe§halb ©hriftuB bie ©hriftologie ber ävfiQWJioi Vtattlj. 16, 13 ff. jurüCEtoeift).

„Sie 4. AnfiCht enthält mehr eine allgemein pftorifChe alB bie ber §eil§erfahrung

ber ©emeinbe entffechenbe religiöfe Söertung ber Vcrf°n $©fu." C8u fagen ift:

3. unb 4. taffen e§ nicht 3u einer berfönlidjen ©inheit bon ©ott unb Vtenfcf)

tommen unb liegen gans außerhalb beB Ch r i ft 1 i Ch e n ©laubenB.)

251) Soh- 8
,
31. 32.

252) Aach ber SeBart ngoosisrai, bie Sifchenborf naCh Sin. fefthält; ngoo-

egxstai, accedere ad, to accede to, Vecf: fidh halten 3U, toiirbe benfelben ©inn

ergeben. Vgl. 3ur ©teile Rüther, b. ©oben, Vect, befönberS Söolf in ben „Curae

Philologicae“. 2BaB VSolf gegen Ventteh fagt, ift 3um Seil butcb Sin. hinfällig.
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ben tüiffenf cf)aftlid^en ©harafter ab. ©in foldher ©heolog ift nidfjt bon

SSiffenfchaft, fonbern bon ©ürtfel erfüllt, jejvqxmm; er rebet nicht

auS bent @<f)ah feines SSiffenS, fonbern als ein Ignorant, als ein

/ui] imoTd/uevoG ; er ift nicht in gefunber SSerfaffung, fonbern voocov

Ttegl ^rjTiqoEig xal Xoyofjia%ias, front an (Streitfragen unb SSortge»

zänfen. ©te „«Streitfragen" berer, bie fidj nidfjt lebiglidt) an ©hrifti

SSorie galten, Serben bont ST^oftel näher als „SSortgezänfe", ßogo*

machien, dtjarafterifiert, meil äße ßehrauSfagen auffer unb neben bent

SSort ©hrifti mera verba, praeterea nihil, finb. $$ntel§ fagt gegen

9tiif<f)l, baf] „bie Slbfoluttjeitber Offenbarung ©otteS in ©hrifto"

nur burct) bie Sinnahme ber mefentlichen ©ottheit ©hrifti ftcfjergefteHt

ift.
253

) ©aS ift feffr richtig. ^ft ©hriftuS nicht ©ott felbft, fonbern

nur ein einzigartiger SDtenfcl), fo tnufe man bie $?öglicf)feit zugeben,

bafe ein äftenfcl) auftritt, ber nodt) einzigartiger ift als ©hriftuS unb

„bie Offenbarung ©otteS in ©hrifto" überbietet. Slber audh

Enteis mu| feinerfeitS noch einen (stritt meitergehen. ©ie Offen»

barung ©otteS in ©firifto ift nur bann unüberbietbar fidfiergefteüt,

tnenn ^fimelS unb alle ©fjeologen, bie biefelbe SWetfiobe befolgen,

ihren „©rlebniSftanbfmnft" aufgeben unb fidf) mieber lebiglidt) auf

©hrifti SSort fieEen, baS er feiner ®ircl)e gegeben 1jat. ©ie «Sache

liegt in ber ©heologie ganz anberS als in ber IKaturtoiffenfdjaft.

9tei(f) ber 92atur finb nur bie ©atfadhen gegeben, unb ber 9?atur=

miffenfctjaft bleibt eS überfaffen, zu ben ©atfacfjen ben Kommentar zu

liefern, ©a mächft in gemiffen ©egenben auf biefer ©rbe bie Sßffanze

Arnica montana, ohne bafe ©ott einen Bettel baneben madhfen läfet,

f maS eS um biefe Pflanze fei unb mozu fie biene, ©rft burdh $eob=

i'
adEjtung, „©rfahrung" ober „©rfebniS" fteUt bie „SSiffenfdhaft" feft,

mofiin Arnica montana botanifdf) gehört, unb bafj fie mebiginifcf) bie

©ntzünbung bei SSunben linbert. SfnberS in ber ©Geologie, ^n ber

©fieofogie haben mir nicht blofe ©atfadjen, bie „£>eilStaifad)en" ber

SWenfdhmerbung beS «sohneS ©otteS, feines gefdf)id£)tlid£)en ßebenS unb

feines SSerfeS auf ©rben ufm., fonbern auch ©otteS üommentar,
©otteS Bettel, baneben, mie biefe ©atfadjen aufzufaffen unb mozu

fie gut finb. ©iefen unfehlbaren göttlichen Kommentar hat bie df)rift=

lidtje Kirche in ©hrifti SS o r t , baS ©hriftuS ihr burch feine Slboftel

unb ^Srobheten gegeben hat- Stuf biefen Kommentar bermeifen baher

©hriftuS unb feine Slpoftet als bie einzige Ouelfe unb 9?orm ber

©laubenSerfenntniS unb ber ßehrauSfagen innerhalb ber chriftlichen

253) gentralfragen, €>. 96 f,

8. 5Biet>«r, S)ogmati!. II. 9



130 2)ie Sefire bon ©fjrifto.

®ird)e. 2Sir muffen immer toteber an GPjrtftt SSort erinnern: „@o

it)r bleiben toerbei an meinem 28ori, fo merbet i^r bie SBafjrljeit

erlernten" unb an ißauli SBort: „@o jemanb nicht bleibet an ben

betlfamen SBorten unfer§ <£>ß:rrn £s@fu ©fjrifti, ber ift eingebilbet

unb toeif} ntdjR" SSie für ben ^aturmiffenfchaftler bie £atfad)en

ber $ftatur bie „2Sabrnebmung§toeIt" bilben, fo fittb für bie ©Triften

im allgemeinen unb ben Geologen tnfonberljeit bie SBafjrnefjmungS*

toelt nicfjt bie £>eil§tatfad)en an ficfj, fonbern ©bnfti 2Bort über bie

^»eitötatfadben. $ier ift nid)t3 ber menfdf)Itd)en ©eutung überlaffen,

'

fonbern aHe§ ift bon ©ott felbft in feinem SSort gebeutet, unb baber

gilt für aHe§ Sehren in ber chrtftlicfjen ®trc(je bie ©eneralregel : El ug

XaXet, (hg Xoyia #eoü.254
) Solange man bie cfjriftlidje Sehre unb

infonberbeit bie Sehte bon ©bnfti ^erfon nidbt bem Söort ©bbtfii

entnimmt, fonbern au§ bem menfcblicben ©rlebni§ „herau§arBeiten"

toiH, ift unb bleibt metbobifdb atle§ auf ben ®o£f gefteECt, ber mit

©brifto berbinbenbe ©taube ift abgetan, tneil nach ber @cbrift biefer

©taube ftet§ ©otte§ 2S o r t gum Korrelat fyat,
255

) unb bie gange chrtff*

254) 1 $etr. 4, 11.

255) 5lucf) ©buarb it'önig l)at gegen /»bic neue 2lrt ber ©Iauben§begrünbung"

burdf) „©rieben" bon „©reigniffen" anftatt burdf) baB 2Bort ber $rof)f)eten unb

2tf)oftet fßroteft eingelegt in feiner ©dfjrift „2>er ©taubenSaft be§ ©firiften" (1891).

9tur fiätte $önig ben toeiteren ©cfjritt tun unb naditoeifen füllen, baff „bie neue

9lrt ber ©taubenSbegrünbung" eine nottoenbige golge be§ 9lufgeben§ ber ^nfbri

ration ber ©d)rift ift. fgaben toir fein fefte§, über alle menfd)ticf)e i?ritif er=

fjabeneä ©cfjrifttbort, auf ba§ ber ©taube fid) grünbet, fo bleibt nur eine fubjeftib*

men f<f)Iicf)e ©taubenSbegrünbmtg übrig, einerlei ob man fie ,,©rtebni§", ,,©rfai)=

rung", „©eift", „Sßernunft", „®3iffcnfdf)aft" ober fonfttoie nennt. $arum ift mit

bem ütufgeben ber ^nffnration ber ©dfjrift biefe „neue Slrt ber ©lattbenSbegrün;

bung" bei ben mobernen bofitiben Geologen allgemein jur §errfcf)aft gefommen.

«n<$ Sf)ntel§ rebet fefir energifd) bagegen, bafj ber ©lanbe tebigtidf) auf ©Jjriftt

2Bort gegrünbet toerbe. ©r fagt: „$)er ©laube ber erften jünger ift nid^t fo"

(burdf) ©firifti „©etbftjeugniS" ober burdf) ba§ 2Ö o r t bon ©tjrifto) „entftanben.

©r ift bielmefir au§ bem ©inbrucf ber 2öirftid£)feit ertoadfifen, unter bem bie

jünger täglich ftanben. 9ludf) f)eute ift nur ba§ nnrflidfjer ©taube an $©fum
©tjriftum, ber burd) feine ©rfcfieinung fetbft bem fDi’enfdfien aufgebrängt toirb."

(Qentralfragen, ©. 89.) ©§ toirb nidjt ganj ftar, n>a§ 2$ntet§ unter „93Mrltid^=

feit" jur $eit ber erften jünger unb unter ber „©rfcfieinung" ©firifti ju unferer

$eit berfte^t, toobutdl) ber ©taube an ©tjriftum „aufgebrängt" nmrbe, bejiefiungSi

toeife „aufgebrängt" ürirb. 5Katfa<f>e ift aber, baf$ ber ©taube, ber mit ©fjrifto

berbinbet, immer nur burd) ba§ 2ö o r t bon ©Jjrifto entftetjt unb erfjatten toirb.

@o toar e§ bei ben erften Jüngern. $of|anne§ ber Käufer fam jum 3 e u g n i §
,

baj$ er bon ©fjrifto jeugete, auf baf; aüe burcü ifytt glaubten, Snlj. 1, 7. 2)ur<^

ba§ 2Gort bon ©^rifto entftanb ber ©taube ^ofef)f|§
(
9Jtatt^. 1, 20 ff., ber fDiaria
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lifyt Sehre mtb infonber^ett bie ©fjriftologie ifi nidjt „ tf) eo3entrifcf)

fonbern „anihroBogenirtfcf)", ba§ Ijjeifit, bottig untheologifcfj

orientiert. 216er auch mit ber SBiffenfchaftlicfjfeit ber %fyeo*

felbft, Sul. 1, 38. 45 ; 2, 19, bet gittert, Sul. 2, 10—20. tarnen aller S^get
belennt ißetruS Soh- 6, 68: „§©tr, mohin foßen tüir gefeit? $u liafi Sßorte
beS emigen SebenS", unb ©hriftuS fetbft bezeugt feinen Jüngern Soll. 15, 3: „Shr

fetb jetjt rein um beS 903 0 1 1 e S mißen, baS ich su eud) gerebet habe.» @0 ganj

mar ber ©laube bet erften Süttger auf baS 2öort gegrünbet. ©enfetben ©nt*

ftehungSgrunb l)at ber ©laube aller © 1) r i ft e n bis an ben Süngften Slag.

©hriftuS bezeugt, bafe bie, meldje an feinem ,,933ort» bleiben, bie Söaljrljeit er*

lennen, unb baff aße ©lieber ber $ircf)e bis anS ©nbe ber Stage „burch ihr" (ber

Ißpoftel) ,,3öort« an if)n glauben merben, Sol). 17, 20. 9tud) SßauluS meiff bon

feinem anbern ©ntftehungSgrunb bei ©laubenS, menn er fagt: „903ie .foßen fie

glauben, bon bem fte nichts gehört haben? 2öie foßen fie aber hören ohne $re*

biget? @0 lommt nun ber ©laube au§ ber ißrebigt, bie ßkebigt aber burd) ba§

ßöort ©otteS", 9iöm. 10, 14. 17. S^meti miß freilief), nachbent bie „903irllicf)leit"

tfire SEßirfung jur ©Beugung bei ©laubenS getan liat, auch ba§ 2öortjeugni§

in Slätigfeit treten taffen, Ulber felbft ba§ nachträgliche SEßortjeugni§ bringt er

baburdE) um feine praltifche ©ermenbbarleit, bafj er nicht fomoljl auf bie einseinen

SßuSfagen über ©hrifti 9ßerfon als auf „bie ©efamthaltung be§ apoftotifchen $eug*

niffei" geachtet haben miß. ©r fagt: ,,©S fianbelt fid> hier gans unb gar nicht nur

barum, bafs S®f« eins eine gottljeitliche Ißräbilate bii su bem Umfange beigelegt

merben, bafs er gelegentlich gerabeju ©ott genannt mirb. 9Ud)t ©insellieiten

lammen nur aber auch nur in erfter Sinie in Setracfjt, fonbern bie ©efarnt*

hattung bei apoftotifchen 3cu0niffei mit bem Sefenntnis beS ©laubenS an S©fi«n

©hriftum als ben $©trn. . . . 9Jtand>e herfömmliche Sarfteflungen ber ©ottheit

©hrifti machen aßsufehr ben ©inbrud, als ob baS 93efenntniS su ihr lebiglid) auf

einjelnen mehr ober meniger gefdfjidt aneinanbergereihten SluSfagen beruhe. $aS
... iß bar aßem grunbfät}li<h falfdE).» (Qcntralfragen, S. 88 f.) 2öir lennen

biefe SDßeife, baS angebliche „@an3e ber Schrift« sum SBormunb aßet einsetnen

SdhriftauSfagen einsufefsen unb baburdE) bie Schrift felbft tatfächlich munbtot 3U

machen, ©S ift biei ba§ böfe Sdfßeiermacherfche ©rbe. Scf)Ieicrmachet fagt: „®a§

Htnführen einseiner SdEiriftfteßen in ber Dogmatil ift etma§ höcf)ft 9Jtijsliche§, ja

an unb für ftd) UnsureichenbeS." (Ser chriftliche ©laube I, § 30.) ©benfo brachte

bon ^cfntann „ba§ ©anse ber SdEirift" in ©egenfat; 3U ben einseinen Sdhrifts

au§fagen. (Schriftbemei§ 2 I, 671 f.) 3Jtit Sfted^t nannte ^liefoth in feiner $ritif

be§ ^ofmannfdhen Sd)tiftbemeife§ biefe ©egenüberfteßung bom ©ansen ber Schrift

unb ben einselnen Schriftau§fagen eine „unboßsiehbare (®er Schrift*

bemei§ bei D. S- ®hr - Ä. bon ^ofmann. Schmerin 1859, S. 32.) ®a§ „©anse

ber Schrift» in besug auf aße Steile ber chriftlichm Sehre unb infonberheit in besug

auf bie Ißerfon ©hrißi geminnt man nur burd) forgfältige Qwfatttntcnßfßiotg ber

einjelnen ScßriftauSfagen, natürlidh in ihrem 3«fontmenhang angefehen.

Snfofern jemanb anber§ sum „©ansen« gelangt al§ burd) bie einseinen Steile,

bietet er eigenes ^abrilat unb beträgt frei) nidht mehr at§ ein Sdhüler,

fonbern als ein Krittler beS SchriftmarteS. ©S ift bei ben ©rlebniStheologen

Sitte gemorben, fo 3U reben, als ob ber Sinn ber einseinen SdfriftauSfageit
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logie ift e§> quS. @inma{ öeäßalfi, metf e§ aufeer unb neben beitt

Sßort (£fjrifti fein @rfernten unb SStffen bon ber dßriftlidßen ßeljre,

fonbern nur ©inbilbung gibt, tote reitfjltcf) bargelegt mürbe. 256
) @0 =

bann audj be^^alB, meil bie Geologie, meldße auf bent <£rlefmt3ftanb*

t)unft (Stellung genommen feat, ficfj m e t £) 0 b 0 1 0 g i f cf) fortmäf)*

renb in einem Birfel beioegt. ©er 3^r£el befielet barin, bafe biefe

DRetfjobe bie\@rfafjrung" burcfj bie „gefdßtcfefUcfie SUrfltcfjfeti'' unb

bie „gefdßtdßtltdße SSirflid^feit" mieberum burtf) bie „@rfa£)rung" 'be-

stimmt fein läfet. ©a3 „SrleBntS"' ift augleief) Sßrobuft unb ®ritifer

ber „gefdßidßtlicfjen Söirflidfifeit". Um ein grobem, aber auireffenbeD

58eift)iel anaufüfjren: ©ie Sßiffenfdßafilicfjfeit biefer ÜOtetfeobe liegt

genau auf bem gleiten Ribeau mit ber iWet^obe be§ befännten

f&avoni, ber fein fßferb unb ficf) felbft an bem eigenen ®ofefe au§> bem

Suntfefe feerauBaog. ^nfofern Scfjleiermatfeer biefe Rtetljobe nrbte

©Geologie eingefüfert feat, ift er ntdf)t alB bet „Reformator ", fonbern

al£ ber gröfete ^rrgeifi ber ©fjeologie beB 19. gaferfeunbertB a«

beaetcfjnen. äSoKen mir an ber ftubierenben ^ugenb unfere Sßfltdßi

eigentücß nur burdß @|>C3xaIiften au§ „ber gefcßicßtlicßen Sßirfticßfeit" ßerau§*

gearbeitet toerben fönne, Sßtrfücßfeit liegt bie ©acße fo, baß alte 3um Ser*

ftänbni§ ber ©cßrift nötige »gefd^id^ttid^e SBitfttd^feit" in ber <S db r i f t felbft

burcß ben ßontejt bargeboten unb febern mittelmäßig inteßigenten Sefer ober

$örer erfennbar ift. (Sgl, Sutßer, ©t. S. V, 335.) ©df)it>er erfennbar ift ber ge*

fcßicßtlicße §intergrunb ber ©cßriftauSfagen nur ben mobernen ßrofefßoneßen

©ßeologen, toa§ barau§ ßcrborgeßt, baß ße bei ber fjeßfteßung beSfelben nacß

aßen SBinbricßtungen auScinanbergeßen. ©§ fommt bie§ baßer, baß e§ ißnen

im ©runbe toeber um ben gefcßicßtlicßen ^iittetgrunb nocß um ben ©cßrtftßnn,

fonbern barum ju tun ift, ißr „©rtebni§" unter bem Samen ber ©cßrift an ben

Stann ju bringen. 2Btr ßnb mit bem Stufgeben ber ^nffüratiön ber ©dßrtft unb

ber bamit gefeßten „neuen Strt ber ©taubenSbegrünbung" toieber ba angetangt,

too Sutßer anfangen mußte, 2>er Sßaßft fagt, baß bie ©cßrift oßne bie StuStegung

ber „Äirdße" bunte! fei. 2)ie moberne, bom ©dßriftpnnaib abgefaßene ßroteftan*

tifcße ©ßeologie aber rebet fo, a!§ ob ber ©inn ber einzelnen ©cßrtftauSfagen nur

au§ bem bon ©ßeaialiften feßjufteßenben „©efamtbilb ber gefcßicßtlicßen SMrfticß*

feit" erfennbar fei. Seibe§ fommt auf ein§ ßinau§. Sutßer gibt ba§ Sefultat

mit ben SBorten an: ©ie fagen folcß SDing nur barum, „baß fie un§ mögen au§

ber ©cßrift fiißren, ben ©tauben berbunfeln, ßcß fetbft über bie ©ier feßen unb

unfer Stbgott Serben". (St. a, £)., ©. 336.)

256) tjjierßer geßören SutßerS SBorte in ben ©cßmatfatbifcßen Strtifetn:

„Slße§, toa§ oßne fotcß SBort unb ©aframent bom ©etß gerüßmet toirb, ba§ ift

ber Xeufet." (322, 10.) 2öa§ bie auf bem (5rlebni§ßanbßunft ßeßenben Xßeotogen

nocß Sicßtige§ an Seßre „erleben", ßaben ße tatfäcßücß nicßt bem „®r!ebnt§" ent*

nommen, fonbern ßat ßcß ißnen im ©egenfaß jur berfeßrten Stetßobe au§ bem

SBort ©ßrifti aufgebrängt. (Sgt. ©buarb fiönig a. a. D., ©. 70.)
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tun, fo müffen mir, fobiel an un3 ift, nebenbei and) ben 2ß a f) n 3er*

ftören, bafj bie t^eologiftfje Bteiljobe miffenfdjafttidj fei, metdje

bie djrifttidje ßefjre, unb f-p egtelCI aud) bie ©tjriftotogie, anftatt aul>

G£f)rifti Söort au3 bent djrifttidjen Bemufjifein, ber djrifttidjen ©r«

fat)rung ufm. ftfjöpfen miH. 28ir Ijaben bielmeljr biefe äftetljobe auf

ba§ entfdjiebenfte at§ eine xevr) änärrj xarä rrjv nagädooiv ra>v

ärftgcbncov, xarä rä oroi%eia rov xoo/uov xal ov xarä Xgioröv 257
)

abgumeifen. Unb enbtid): SBoau alle Bemühung um bie „SDenfmög*

tidjfeit" burdj Stufgeben be§ ©djriftbrinäifiS unb burd) ©ubftituie*

rung ber ©rfaljrungämetfiobe, ba man fdjtiefUidj bod) befennen ntuft:

Non liquet. ©djaff, ber auf ®orner3 ^faben manbett, Erat ganä

redjt, menn er jagt: “Even the imperfect, finite personality of man
has a mysterious background that escapes the specnlative compre-

hension; how much more, then, the perfect personality of Christ,

in which the tremendous antithesis of Creator and creature, infinite

and finite, immutable eternal Being and changing temporal being

are harmoniously conjoined.” 258
) Sind) iftitfdjl befennt ja, bafj bie

©nt ft eijung einer $ßerfon
s
mie ©Ijriftu3 über alle tljeotogifdje unb

miffenfdjaftticfje ©rforfcfjung IjinauSIiege. ©elbft ©eeberg, ber ©Ijrifto

ba3 götttidje £sdj unb bie götttidje Üftatur entgietrt, um bie matire

Sftenfdjfjeit $s©fu redjt gur 5tnfdjauung 51t bringen, ftredt fcfjtiefjtidj

bie SBaffen, menn er erftäri: „Bezüglich ber befonberen pftjdjifdjen

unb filjbfifdjen ©jiftengmeife ber Tienfdjtjeit £$©fu müffen mir auf bie

©djranfen unfer§ SöiffenS bermeifen." 259
) Söarum atfo nidjt bon

borntierein bie bon ©tirifto unb feinen Stfioftetn
260

) borgefdjrie*

bene tljeotogifdje ilftetljobe befolgen unb ba§ freitidj, aHe§ menfdjtidje

©enfen überfteigenbe ©et)eimnis> ber unio personalis bön ©ott unb

äftenfdj im ©tauben an ©Ijrifti 23ort erfennen unb teuren unb

fo einer Sßofition entrinnen, bie ebenfo fdjriftmibrig als unmiffem

fdjafttidj ift?

4. $)te ©entetitf^aft ber fJtatnrem

(De communione naturarum.)

S)ie Berantaffung 0 u einer befonberen Betianb*
tun g ber ©emeinfdjaft ber Naturen.

.

©3 foUte nidjt

nötig fein, nadj ©arlegung ber perföntidjen Bereinigung bon ©ott

257)

' «ot 2, 8.

258) McClintock Cyclopedia II, 278.

259) ©runbtoaf)Tf)etten, 124.

,
260) 3o§. 8, 31. 32; 17, 14. 17. 20; 14, 23—26; 15, 3. 7; 1 £im. 6, 3 ff.;

!' 2 %im. 1 , 13; 2, 2; l.Sßetr. 4, 11.
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unb 90?enfdb in ®^ri[to nodf befonberS bon ber ©emeinfdbaft ber

Naturen (communio naturarum) gu bcmbeln. ©ie @entein*

fdfaft ber Naturen ift nidfB oufeer unb neben ber perfönlidben 33er*

einigung. SSenn mir bisher auf ©runb ber ©dfrifi tagten, ba%

in ©^rifto <35 o 1 1 unb 90? en fd) perfönlicb betöunöen feien, fo mein*

ten mir nie etBas> anbereS, aB bafj bie beiben üdaturen, bie

göttlidfe 9?atur unb bie menfdblidbe 9?atur, in ©^rifto bereinigt feien.

33on einer üdaturengemeinfdbaft in ©^rifto fönnie nur bann nidbt bie

9tebe fein, Benn „@oii" unb „90?enfdb", bon ©^rifto gebraust, blofj

©itel Bären, ba§ Reifet, Benn ©ott blofj einen fogenannten ©ott unb

90tenfdE) nur einen fogenannten 90tenfdE)en begeidfnete. ^n biefent Soße

Bären in ©ljrifto nicht gB ei 9? a tu ren, fonbern nur gBei ©itel

ober kanten berbunben. ©o geBif) nun aber ©ott unb 90ienfdE) in

biefent ^anbel nidjt tut uneigenilidben, fonbern im eigentlichen ober

Befentlidben ©inne gu nehmen finb, fo geBifj ift in allen ©djrift*

auSfagen, in benen bie 93erbinbung bon ©ott unb 90tenfdE) in einer

ißerfon auSgefagt ift, alfo in ben fogenannten „berfönlidben

©ä^en" (propo&tiones personales), bireft bie 93erbinbung ober

©emeinfdbaft ber beiben 9?aturen auSgefagt. ©ang richtig be*

nterfen ßebrer ber lutljerifelfen ®irdbe, bafj, genau gerebet, bie com-

munio naturarum au8 ber unio personalis nicht erft folge, fon*

bern mit biefer fachlich gufantntenfade unb nur begrifflief) bon ihr

unterf(Rieben Berben fönne. ©o fagt 93aier: Dicitur communi-

catio naturarum fluere ex unione personali nostro modo conci-

piendi. Quod enim realiter ab ea differat, non apparet.261
)

Siber Barum benn bie dtjriftlidtje ©laubenSlebre nod) mit einer

befonberen Sfbbanblung über bie ©emeinfdtjaft.ber 9? a *

turen befdbBeren? @B fomrnt bies> balfer, bafj fonberlidf bie re*

formierten ©beologen gBar gugeben Boden, bafj in ©brifto ©ott

unb dftenfdb eine Sßerfon bilben, aber mit großer ©ntfdbiebenbeit

jebe tatfäcf)Iicf)e ©emeinfdbaft (realis communio) gBifdben ber gött*

Itcfjen unb menfdblidben 9?atur berBerfen. ©ie Boden eine @e*

meinfdbaft ber menfdblidben 9?atur mit ber ißerfon be§ ©obne§

©ötteS gugeben, aber eine ©emeinfdbaft mit ber göttlichen 9?atur

be§ ©obneS ©otte§ erflären fte für unmöglich, Bett bie enblidbe

menfdblidbe 9?aiur einer tatfäcfjlicfjen 93erbinbung mit ber unenb*

liehen göttlichen 9?atur nidbt fähig fei (Finitum non est capax

infiniti). ©o fagt ^eibegger: Assumptio haec (nämlich ber ntenfcfp

261) Compendium III, 38.
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ItdEjen üßaiur) facta est non ad naturam, sed ad personam Filii.262)

©of)n fagt gunädEjft gang richtig : Filius solus factus est homo, non

Pater aut Spiritus S. ttnt ober nidji in bie Sage gu fontnten, eine

©enteinfdjaft ber göttlichen Statur mit ber ntenfdhlidhen gugeben gu

muffen, trennt er ben ©ofjn @otte§ bon feiner göttlichen Statur, in*

bem er ^ingufe^t: atque iterum persona Filii, non natura divina

(factus est homo), si proprie loqui volumus. 263
) ®anäus> fd^reibt

gegen (£f)emni|: Nihil quidquam, quod deitatis ipsius proprium

et essentiale est, ulli omnino rei creatae, qualis est humana et

assumta a Christo natura, realiter communicari potest.264) ©o
ernft ift e§ ben reformierten Geologen mit ber ßeugnung ber @e=

meinfd£)aft ber Naturen in ©brifio, bafj fie bie Suiberaner, bie biefe

©enteinfdbafi lehren, be§ @utbdE)iani§mu3, ba§ Reifet, ber Bermanb*

lung ber ntenfdblidben üßatur in bie göttliche, befdEjuIbigen. ^n
biefer — man muf) fagen fanatifcfjen — Befämbfung ber realis

communio naturarum finb bie alten unb bie neueren reformierten

Geologen einig. STudb $obge fagt tabelnb bon ber lutberifdjen

Sehre: “The capacity of human nature for divinity became the

formative idea in the Lutheran doctrine of the person of Christ.” 265
)

9tömtfdE)e Geologen mad^en in biefem SJSunft gemeinfdbaftlidhe ©adhe

mit ben reformierten.266
) Sie reformierten unb röntifdjen Geo-

logen finb alfo bafür beranimortlidh gu galten, bafe in ber ©og=

matif bie communio naturarum nodj) befonberS nadb ber Sehre bon

ber unio personalis bebanbelt mirb. (B liegt in ber üßatur ber

©ache, bafj hierbei läftige SBieberbolungen borfommen.

lEatfädjlidj ftet)t e§ fo, bafe fomotil unter biefem Sfbfdbnitt bon ber

©emeinfdjaft ber Naturen als audb unter bem folgenben Stbfdfjnitt

bon ber ©enteinfdbaft ber GHgenfdijaften nichts 9leue§, fonbern

ein unb biefelbe ©adhe unter berfdhiebenen @efidf)t§punften brei*

mal bebanbelt mirb. Sie perfönlidhe Bereinigung fann nicht ohne

262) Sei Qeppe, «ef. ®ogm., 6. 303. 263) Set Qeppc, a. a, D., ©. 303.

264) Examen libri de duabus in Christo naturis, 1581, p. 104. Sei

granf, Sljeol. ber F. C. III, 324.

265) Systematic Theology, II, 410 sq.

266) S u f ä U §: Nec re nee nomine in persona Christi aut eommuni-

eatas esse aut communicari potuisse naturas earumque proprietates. (Disp.

de pers. Christi, th. 14; Bei Duenftebt II, 206.) Sind) SeQarntin toifl bie unio

personalis auf bie Sülitteilung ber S e rförtlid)feit Befdjränft htiffen, (Lib.

III de Christo, e. 8. 16.) 3lud) 31. S* 2Jtaa§ leugnet bie ©enteinfdjaft ber

91 a t u r e n in Oatholic Encycl. III, 169.
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bie ©emeinfdbaft ber Naturen unb bie Mitteilung ber ©igenfdbaften

befdbrieben Serben, ©benfomenig fann bon ber ©emeinfdbaft ber

Naturen unb ber Mitteilung ber (üugenfdjaften ohne ftetes» .QitrüdE*

greifen auf bie unio personalis gerebet inerben. ®as> ift, mie gefagt,

Täftig. Mit Stecht Hagen Sehrer unb Sernenbe über bie ©toffan*

Häufung bei ber Sehre bon ©fjrifti ißerfon. STber biefe ©adjlage

läfet fidt) nicht änbern, folange e§ Seute gibt, bie gmar bie unio

personalis gugeben motten, aber bie communio naturarum unb bie

communicatio idiomatum al§ Irrlehre befämbfen.

23eitrieiTmtg ber Seugmutg ber ©cmeinfchßft ber Naturen,

Ourd) bie Seugnung ber communio naturarum treten bie refor*

mierten "Geologen in SSiberfprucb foinoht mit ficf) felbfi afö auch

mit ben @dE)riftau§fagen.

@ie treten in SSiberfbrudE) mit ftdE) felbft. (£§ fteht mirflidE) fo,

mie ©eeberg erinnert bat: SSer bie perföntidbe SSerbinbung bon

©ott unb MenfdE) in (Shrifto gugibt unb glaubt, bat ba§ Stecht ber*

Toren, gegen bie ©emeinfdbaft ber Naturen unb bie Mitteilung ber

©igenfdbaften gu reben.267) Oafj atte Unitarier bie communio
naturarum in GHjrifto fo entfdbieben abtebnen,208) ift bon ihrem ©taub*

buntt au§ burdbau§ fonfeguent. Oa fie ©briftum nur ©ott nen-
nen, ibm aber bie göttliche Statur abfbredben, fo tann in ihrer

©briftotogie bon einer ©emeinfdbaft ber göttlichen unb menfchTidben

Statur nicht bie Siebe fein. @ie fennen nur eine Statur in (Kfjrifto,

bie menfchTidbe. ©benfo ift e§ nur fonfequent, menn atte neueren

Theologen, bie bie menfchTidbe Statur ©brifti aT§ eigene Sßerfon e%\-

ftieren Taffen, bon ber communio naturarum ober ber „Bmeinaturen*

lehre" nichts toiffen motten, Zubern fie ber menfchTidben Statur ©jrifti

5>ie ©igenperfönTidbfeit gufpredben, haben fie, mie bie Unitarier, einen

«£briftu§, bem nur eine Statur gufommt, bie m e n f db T i db e. ®a§
©ötttidbe in ihrem (£briftu§ ift nicht bie göttliche Statur, fonbern nur

eine eingigartig gefteigerte göttTicbe SSirffamfeit, Offen*
b a r u n g ufm. 2Tnber§ aber ftebt e§ bei ben reformierten Geo-
logen. @ie motten (übriftum nicht bTofj ©ott nennen, mie bie Uni*

tarier, fonbern fie fdbreiben ©hrifto bie mefenttidbe ©ottheit gu.269)

@ie motten auch nicht, mie bie neueren ^hedtogen, bie menfchTidbe

267) 93gt. 9lote 22, @. 60 f. 268) Catech. Racov., qu. 97. 98.

269) Conf. Eelvet. II, 11: Filius est Patri juxta divinitatem coaequalis

et consubstantialis, Deus verus, non nuncupatione aut adoptione aut ulla

dignatione, sed substantia atque natura.



^Beurteilung ber Seugnung ber ©emeinfdjaft ber Naturen. 137

Statur ß^rifli eigenperfönlidj esiftieren laffen, fonbern an bent 3u«

fammenfcf)Iuf3 ber göttlichen unb ber menjdjlidjen Statur in einer

Sßerfon, alfo an ber Btoeinaturenlehre, fefttjalten.
270

) SSenn fie nun

tropbem bie reale © ent ein fdjaft ber göttlichen unb ber rnenfcf)“

liehen Statur leugnen unb bon einer bloft nominellen ©emeinfehaft,

fomeit bie Naturen in betracht fornmen, reben, fo haben mir ein

flare§ 93eift>iel eine§ @ e I b ft m i b e r f p r u <h § bor un§. @ie glau»

ben freilich einen gureidjenben ©runb für biex Sfblehnung ber 9ia*

turengemeinfdjaft gu haben, nämlich ba§ 5fjiom: Finitum non est

eapax infiniti. @ie toeifen barauf hin r baf} bie göttliche unb bie

ntenfdjlidje Statur infomntenfurable ©röfeen finb. ®ie Unenblidp

feit ber göttlichen üftatur foÜ eine reale ©emeinfehaft mit ber enb*

liehen menfdjlichen üftatur unmöglich machen. Sfber nun fteht • e§

bodj fo, baf3 auch bie Sßerfon be§ @ohne§ ©otte§ ürtenblicf) ift,

nicht ineniger unenblidj als bie göttliche üftatur. SSenn bie ltnenb*

lidjfeit ber göttlichen üßatur ihre ©emeinfdjaft mit ber menfdjlichen

Statur unmöglich macht, fo macht auch bie gleiche Unenblichfeii ber

göttlichen Sßerfon be§ @ohne§ ©otte§ ihre Berbinbung mit ber

menfcfjlidjen 92'atur ©firifti unmöglich, unb bamit ift bann bie Menfch*

toerbung be§ @ohne§ ©otte§ überhaupt für unmöglicf) erflärt. Sie

reformierten Geologen müffen entmeber ihren SBiberfprucf) gegen

bie lutherifdje Sehre bon ber üftaturengemeinfdjaft aufgeben ober aber

and) bie reale ©emeinfehaft ber menfdE)Iicf)en Statur mit ber Beofon
be§ @ohne§ ©otte§ für unmöglicf) erflären. %ebe§ SBort, ba§ fie

nach bem ©runbfap Finitnm non est eapax infiniti gegen bie

lutherifdje Sehre bon ber 97aturengemeinfdjaft reben, reben fie

gugleidj tbiber f i dj felbfi, nämlich tniber bie nodj. bon ihnen

behauptete ©emeinfdjaft ber menfdjlidjen üßatur mit ber Sßerfon be§

@ohne§ ©otte§. ®Iar unb fdjarf hat fchon bie Slpologie ber ®on*

forbienformel ben reformierten ©elbftmiberfprudj nachgemiefen, tnenn

fie gegen bie Admonitio Neostadiensis auSfüIjrt: „&at fie (bie rnenfdj*

liehe Statur) ben ©oljn ©otte§ ber $errlidjfeit fönnen -fähig machen,

bafc fie bon ihm in bie ©inigfeit feiner B e r f o n , ohne 3erftörung

ihrer üftatur, angenommen, toe^fjalb füllte er fie nicht auch feiner

Mafeftät, ohne ihre Stbtilgung, haben fönnen fähig ober teilhaftig

machen? Öft fie nicht abgetilgt burdj bie perfönliche Bereinigung,

mie follte fie benn burch bie Mitteilung ber Majeftät abgetilgt

270) Ql. a. Agnoscimus in uno atque eodem Domino nostro Jesu

Christo duas naturas, divinam et humanam.
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merben? ^a, fo unglaublich ift bie perfönliche Bereinigung als bie

Mitteilung ber Majeftät, menn ntan auf ba£ prineipium felfjen toiH

Finitum non est capax infiniti; unb menn man barauS bie Mit*

teilung ber Majefiät berleugnen fönnte, fo fönnte man ebenermafcen

auch au£ bemfelben principio bie Menfchmerbung felbft berneinen,

benn e£ fdhleufct an einem Ort ja fo ftarf mie am anbern." 271
) SiefeS

Argument ber SIpoIogie ber i^onforbienfomtel ift unmiberleglich.

SaSfelbe Argument macht mit Bec£)t granf gegen SanäuS geltenb.

SSenn SanäuS mit fo großer Quberficht gegen ©hemnit) fdfrieb:

Nihil quidquam, quod deitatis ipsins proprium et essentiale est,

ulli omnino rei creatae, qualis est humana et assumta a Christo

natura, realiter communicari potest, fo benterft granf ba^u böttig

ridhtig: „Stlfo audh nidht bie önlic£)f eit be£ ßogoS, bie

bodh, menn irgenb etmaS, deitatis ipsius propria est.“ 272
)

Stber bor alten Singen fefcen [ich bie reformierten Sheologeh

mit ihrer ßeugnung ber Sltaturengemeinfdhaft in bireften SSiberfprudh

0ur ©ehr ift. Sie cömmunio naturarum fommt in allen ©dhrift*

auSfagen, bie bon ber Menfchmerbung hanbeln, bireft 0um
2fu£bru<f. SBenn nach 1/ 14 ber SogoS fo, mie er im borher*

gehenben (B. 1 ff.) befdjrieben mürbe, nämlidh als ber emige @ott

unb ber allmächtige ©chöpfer aller Singe, alfo inllufibe feiner
göttlichen Sftatur, oagi eyevexo, nidht burdh Bermanblung in

bie odg£, fonbem burdh © in g e h e n in bie odgi, ev aagxl ekrj-

kvdxbg

:

273
) fo ift eo ipso, burdh biefen 2Ift be£ ©ingeb en£ in

ba£ gleifdh, bie ©emeinfdhaft ber göttlidhen Statur be£ ©obneS
©otteS mit ber menfdhlidhen Statur, in bie er eingegangen ift, gelehrt,

ferner: *2ßenn ber ^ebräerbrief ftatt be£ johanneifdhen oagi eyevexo

unb ev oagxl fjk&ev bom ©ohne @otteS fagt: iiexeoye xeov avxtbv,

seil, oagxög xal aifxaxog,m) er ift beS gleifcbeS unb BluteS ber

Menfcben teilhaftig gemorben, fo ift bamtt ebenfalls bireft
bie iftaturengemeinfcbaft auSgefagt. . Seicht minber fommt bie 92a=

furengemeinfdhaft in ben SBorten sunt 5lu£bru<f, bie bei Johannes

auf bie SBorte 6 koyog odg£ eyevero unmittelbar folgen. Johannes

fagt nämlidh bon bent ffeifcbgemorbenen unb unter ben Menfcben

mohnenben ßogoS: xal e.'&eaodfred'a xrjv dofjav avxov cbg /uovoyevovg

Ttaga naxgog. 38ar bie göttlidhe <5o|a in unb an bem $Ieif<J)e

271) Apologie ber F. C., fol. 62 f.; bei granf, a. a. O. III, 324.

272) Sljeol. b. Äontorbienf. III, 324. 273) 1 $of). 4, 2. 3.

274) §ebr. 2, 14.
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ftd^tBar, burch baS Steifet) hiuburchleuchtenö, jo toar bie göttliche

Statur in toalfjrer ©emeinfchaft (realis communio) mit bem gleifche.

ferner: 3)aS näv to nXrjgo^jua xfjg ’&eoxrjxog, ®ot. 2, 9, ift fidtjerlidt)

eine birefte unb ent£t>atifc£)e Bezeichnung ber göttlichen Statur ober

beS göttlichen SB e f e n S. S)er StuSbrucf bezeichnet nicht eine natur»

unb toefentofe ^Serfon, fonbern bie göttliche Sßerfon beS ßogoS mit

ber ganzen gütte ber göttlichen Statur. 2)iefe ganze gittle ber gött-

lichen Statur ift aber in bie ntenfc£)Ii<he Statur ©hrifti e i n g e g a n *

gen, toenn ber 24>ofieI bezeugt: Ev avxqj — nämlich in ©hrifio

nach ber menfchtnhen Statur — xaxoixel näv to nXrjgcofxa xfjg #ed-

xYjxog oo)fxaxvx(bg. „SBohnt" bie göttliche Statur ©hrtfii in feiner

menfchlichen Statur inie in ihrem ocöjua, fo ift bamit fo Har tuie

möglich auSgefagt, bafc bie göttliche Statur mit ber ntenfchlidjen nicht

btofj nominelle, fonbern reale ©emeinfchaft hot. ®ie reformierte

©ntrüfiung, toie fie in SDanäuS’ SBorten zunt SluSbrucf fommt:

Quid obsecro plenitndinis Dei praeter Deum ipsnm capax esse

potest? ift eine ©ntrüftung, bie fic£) gegen bie ©ehr ift richtet.

$te nähere Befdjaffentfett ber communio naturarum. 3Iber

nicht nur bie £atfac£)e, fonbern auch bie nähere Befdfaffenheit ber

communio naturarum fommt in ber Schrift reichlich Zunt StuSbrud

®ie Schrift befchreibt bie 9?aturengemeinf(f)aft als ein ineinanber

ohne SSermifdhung unb Bertoanbtung.

SBenn bie Schrift fagt, bafc in ©hrifti menfdflicher Statur bie

ganze gitße ber ©ottheit leiblich, ooofjuxxix&s, toohne, fo ge»

braucht fie bie Berbinbung bon Seele unb ßeib im SWenfdfen als

ein SBilb, um bie Berbinbung ber gitlle ber ©ottheit, baS ift, ber

göttlichen Statur ©hrifti, mit feiner ntenfchlichen Statur zur 3)ar=

fteftung zu bringen. SBie Seele unb ßeib im SWenfdfen nidht neben»

einanber, fonbern ineinanber finb, unb z^ar fo, bafj bie Seele ben

ßeib burchbringt, fo ift auch ouf ©runb ber Schrift bie ©emeinfchaft

ber Naturen in ©hrifto nicht als ein üßebeneinanber ( owäcpeia ),

fonbern als ein ineinanber zu benfen, unb ztoar fo, baf) bie göttliche

Statur bie ntenfchliche burchbringt {negixcbgrjoig)

.

S)ie £)urc£)brin=

gung ber - menfchlicheu Statur ©hrifii feitenS ber göttlichen ift auf

©runb ber SchriftauSfage M. 2, 9 bon ben ©hrifien erfannt unb

geglaubt toorben, ehe burch ben SantaScener ber StuSbrucf negixco-

Qrjoig als firdjticher terminus in Aufnahme fam. SDaS in ein»

anber ber Naturen unb bie negixcbgrjoig fommt auch zur SluSfage,

tuenn iohanneS foinoht in feinem ©bangelium als auch in feinem
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erften Briefe Berietet, bah er mtb feine (Senoffen bie göttliche 3g»err*

tiüE)feit (rr]v öo£av (bg fiovoyevovg naga jiaiQog) an bent fleifd^ge-

toorbenen 2Bort, al§ e§ unter ihnen irohnie, alfo in unb an ber

menfchlichen 9?atur f <h a u i e n (efieaodfie&a)
, mit ihren ©^ren hör-

ten (äxrjxoafiev)
t mit ihren 9fugen fahen (ecogäna^sv) unb mit

ihren ^änben Beiafteten ( ai %eiQeg fjfi&v iyirjMtprjoav).^5) ©iefe§

Schauen ber göttlichen ^errlidjfeit unb biefe§ £>öten, Sehen unb

Beiaften be§ einigen ©oiie§ an ber menfchlichen 9?atur ©hrifti fdjtieht

in fid), bah bie menföhtiche 9?atur @f)rifti Bon feiner göttlichen Statur

burdjbrungen toar.

216er fo Har bie Schrifi ba§ ^neinanber ber Naturen unb bie

jieQixcoQrjoig lehrt, fo Har lehrt fie anbererfeit§ auch, bah baBei Beibe

Naturen intaft BleiBen, alfo leine Bermifchung ober Bertoanb-

lung ber Naturen ftattfinbet. SSenn fie Bon ber Sülle ber (Gottheit

ba§ „SSohnen" (xaroixel) in ber menfchlichen Statur au§-

fagt, fo Belehrt fie un3 bahin, bah Bei biefer BerBinbung ioeber bie

güEe ber Gottheit in bie menföhtiche Batur Bermanbelt, noch auch

bie menfgliche Statur Bon ber giitte ber Gottheit abforbiert tourbe,

fonbern Beibe gaftoren in biefer tounber&aren Bereinigung unBer-

toanbeli unb ungefchntälert Blieben, gerabe toie bie Seele be§ 93?en»

fchen in ihrem ocb/ia mohnt, ohne bah eine Bertoanblung ber Seele

in ben Seib ober be§ Seibe§ in bie Seele ftattfinbet. Sie BöHige

UnBerfehrtheit Beiber Naturen in ©hnfto trop ber innigften ©urdj*

bringung fommt auch Seh- 1, 14 unb 1 $oh. 1

—

3 3ur 2lu§fage.

&ie 93?enfchheit, in ber ber Sogo3 auf @rben tooljnte (eotcrjvcooev)

,

toar nicht ein Bhanta§ma, fonbern ein toirflicher B?enfc£), ben bie-

jünger nicht nur fahen, fonbern auch betafteten, ber auch nach

ber Sluferfiehung noch Steifch unb Bein hatte.
276

) ©ie BöIIige ltn*

Berfehrtheit ber göttlichen Batur lommt baburch gur 2lu£fage, bah

Johannes unb ©enoffen an ber menfchlichen Baiur be§ ßogo§ nicht

ettoa Bloh einen 9t B leger ber göttlichen ©oja ober eingigartige

enb liehe ($aben (dona finita extraordinaria) herborteuchten fahen,

fonbern bie echte, toahre, göttliche Herrlichkeit, do£av (bg fiovo-

yevovg jiagä JiatQog. hiernach ftet)i ein ©ofipetie§ feft: 1. ©ie

fonftante Behauptung ber reformierten ©heologie, bah Bei einer

mirftichen (Semeinfcfjafi ber Naturen (rmi^'comnranio natura-

ram) meber bie göttliche noch bie menfdjliche 9?atur unbertoanbelt

BleiBen fönnie, ift nicht ber Schrift, fonbern toiber bie Schrift ben

275) So$. 1, 14; 1 3o$. 1, 1 ff. 276) Suf. 24, 89.
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eigenen menfd)ti<hen ©ebanfen entnommen; 2. bie ©arftetlung be§

luiberifchen 53efenniniffe£ hingegen, monacb eine reale ©emeinfdjafi

ber Naturen in ©^rifto ftattbat unb öemtocb bie Naturen in ihrem

SBefen mtberänberi Bleiben, gibt nur bie 2tu§fagen ber ©cfjrifi

mieber.

3ur ©arftedung ber fftaturengemeinfchaft gehört aud)

ber $trtmei§ auf eine grage, bie fbäter noch eingehenber bei ber Sehre

bon ber Sldgegenmart ©l)rifti nac^ ber menfc^Iicfjen üftatur su er»

örtern ift. ©§ ift bie§ bie $rage, ob ber ©ofm ©otte§ nach feiner

dftenfchmerbung überall, mo er ift, i n feiner menfthltchen Sftatur fei

ober feine menfdjlidje Statur überall bei fiel) habe. ©ie Slntmort auf

biefe grage ift ja für bie berfdjiebenen S^riftologien (fjarafteriftifd^

getoorben. ©ie luiherifche ^ird^e beantmortet biefe $rage mit einem

entfd)iebenen 8a. ©ie lehrt, bafe ber ©ohn ©otie§ nacl) ber üWenfch*

toerbung überall, too er ift, 37Jenfdbt, svoaoxog, incarnatus, fei. ©ies>

fontmi gum 3lu§brud in bem Sljiom: Neque caro extra Xoyov neque

Xöyog extra carnem. ©ie reformierten Geolog«* beantmorien biefe

grage ebenfo entfliehen mit -Kein. ©ie lehren, bafj ber ©ol)n ©otte§

aud) nach feiner äftenfehmerbung nicht . überall, fonbern nur an

einem Ort feine menfdjtidje Statur bei fid) habe. ©er ©ohn
©oitelS fei aud) nad) feiner äftenfdjmerbung mie innerhalb, fo aud)

gang außerhalb feiner menfdjlidjen üftatur.
277

) ©ie luiherifchen

©Geologen nennen biefe ©ehauptung fürs ba§ „extra Calvinisticum“.

3Ba£ lehrt bie ©d)rift? SBenn bie ©dhrift bon bem ©ohn ©otie§ ba§

oag£ iyevero au§fagi, fo hoben mir fein fRedjt, m§> ben ©olm ©oiie§

anberS al§ evoagxog, incarnatus, aB überall in feiner menfd)tid)en

Statur borgufteden. ©iefelbe Sßorftedung ergmingt ®ol. 2, 9. »SS ol) nt

(xaxoixei
) bie gange güde ber ©ottheit in ber menfehlichen 9Mu

r

mie in ihrem ocöjua, fo ift bie göttliche üftatur nicht auf3 er (extra),

fonbern in ber menfd)lid)en Statur gu benfen, gerabe mie bie

menfdhlidhe ©eele nicht aufeer, fonbern in bem menfdhlidhen ßeibe gu

benfen ift. ©agegen ift bon reformierter ©eite bemerft morben,

bafe bie ©dhrift auch bon einem „SSotmen" ®oiie§ in jebem gläu»

bigen dßenfehen rebe unb hoch babei ©oft gang außerhalb (extra)

ber

'

©laubigen bleiben laffe. freilich rebei bie ©dhrift oft fo.
278

)

Slber bie ©dhrift fagt auch nicht bon gläubigen dftenfdhen, g. 53. bon

Sßaulu§ ober Sßefrug, mie bon ©bnfto nach ber menfdhlidhen fßatur,

277) @o au<$ bie 9teufi8bter Stbmonttton, c. 8, p. 279.

278) 1 itor. 8, 16; 6, 19; 2 ffor. 6, 16; Sef. 57, 15; Ser. 28, 23. 24.
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baff ©ott in Hatten SR e n f <h gemorben fei unb bajf bie gange

Sülle ber ©ottheit tn ihnen ocofxaxix&g mohne. ©§ geht alfo nicht

anberS: bie ©dbrtftauSfagen über bie SRenf dymerbung be§

©ohne§ @ottes> lauten bahin, baff ber ©ohn ©otte§ überall, mo er

ift, al§ evoaQxog, in carne, gu benfen fei. ©obalb man fich mit ben

Reformierten ba3 extra carnem erlaubt, läfft man bie unio perso-

nalis fahren unb feht fie in bie nnio mystica unb sustentativa um.

Sie reformierten Sheologen alter unb neuer Beit nehmen biefe

Äritif fehr übel unb bezeichnen fie als ungerecht. Silber gerabe burch

ihre Rerteibigung bemeifen fie aufs fchlagenbfte bie Refcffulbigung

als bottfommen geregt, ^h^e Rerteibigung berläuft nämlich fo:

SBenn auch ber ©ohn ©otteS feine menfchliche Ratur nicht überall,

too er ift, bei ftdh hot, fo erhält er hoch feine menfdjlitfje Ratur an

bem einen Ort, too fie ift, aufrecht. Sie Rerteibigung mährt alfo

bie unio personalis in ber SEßeife, baff fie bie unio personalis mit bem

@eip ©otteS in allen ©läubigen unb bem ©ein ©otteS in allen

Kreaturen ibentif dh fe^t, baS heifet, böEig ab tut. ©o mürbe

fdhon oben barauf hingemiefen,279) baff gerabe auch ber ^eibelberger

®atecE)i3mu3 bie unio personalis burch bie SßreiSgebung berfelben

berteibigt. SCIting fagt gmar, baff ioeber bie menfchliche Ratur

außerhalb beS SogoS noch ber SogoS irgenbmo ohne bie menfchliche

Ratur fei. Silber zugleich rebugiert er biefe Rerbinbung auf bie

Hoffe sustentatio, menn er fdhreibt : Unio ista personalis in Christo

facta est ädiaigercog, indivise respeetu loci, ut nuspiam natura

humana sit non sustentata a Xoyco, nuspiam Xoyog non sustentans

humanam naturam, nec illa extra Xoyov, nee Xoyog absque illa.280)

Sagegen hält baS lutherifche RefenntniS feft, baff bie unio perso-

nalis nicht blofe bieSIufrechterhnltung ber menfdhlidhen Ratur,

fonbern bieS in fich fchlieffe, baff ber ©ohn ©otteS überall, mo er ift,

bie menfchliche Ratur tatfäcfjlnh bei fich höbe, ©o helfet eS

ber ®onforbienforntel : „SEßo bu fannft fagen: ^>ie ift ©ott,
ba muht bu auch fagen: ©o ift ©hriftuS ber SRenfch auch ba.

Unb mo bu einen Ort geigen mürbeft, ba ©ott märe unb nicht ber

279) gtote 208.

280) S3et §eppe, @. 313. <So ctud) SBellarmtn: Licet alicubi sit Ver-

bum, ubi non sit humanitas, tarnen etiam ibi Verbum est homo, quia Ver-

bum ibi existens sustentat humanitatem uti suam et propriam, licet alibi

existentem. (Lib. III; De incarnat., c. 17. 93ei Duenftebt II, 192.) ,$>er

Sefuit Sßufäu§: Divinitas infinitis locis est, ubi non est humanitas. (Apo-

log,, c. 7, p. 211; bei Quenltebt II, 200.)
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Wienfdh, fo märe bie ißerfon fchon zertrennt, Weil ich

aisbann mit ber Sßahrfjeit formte fagen: ^?ie ift (Sott, ber nicht

SIftenfch ift urtb nodf) nie Sftenfch morben." 281
)

Sßenbet man hiergegen ein, bah bann bie menfchliche Statur

Ktjrifti afö fehr groh unb auSgebefmt gu benfen fei, fo ift gu

antmorten, bah bie menfdflidfe Statur ©hrifti aT3 ocojua ber göii*

liehen Statur nicht um einen Soft gröber gu ioerben braucf)te, ba

autf) ber göttlichen Statur feine räumliche STuSbetinung (moles) gu*

fommt. SöohT aber Taffen mir un§ bon ber Schrift bahin belehren,

bah bie menfchTiche Statur ©^rifti burcf) ihre (Sjifteng in ber ißerfon

be§ Söhnet (Sottet neben ihrer natürlichen, räumlichen unb ficht*

baren Seinstoeife eine ben Scfjranfen be§ 9taum§ ent*

nommene, göttliche, unfichtbare Sein§meife erlangt h°t. ©ie

Schrift lehrt biefe berfchiebene Sein^meife gang flar. SBenn fie

g. 93. bon ©Tmifto berichtet, bah er %ubäa berliefh mieber nach (Saliläa

gog unb burrfj Samaria reifte,
282

) fo fchreibt fie ihm bie räumliche
Sein^meife gu (localis snbsistendi modus). SBenn fie aber bon

bemfelben @hriftu§ fagt, bah er gu ben Jüngern fam rä>v üvq&v

xexÄeiOjuevwv 28,3
) unb äepavrog eyevero an’ avrcöv,m) fo fchreibt fte

©hrifto eine iKofale, unfichtbare, über ben Staunt erhabene Sein§*

meife gu.
285

) Um bie unfichtbare, über ben Staunt erhabene Seing*

281) 50t. 693, 82. 3Jlen^er: Quicunque dicunt post factam incamatio-

nem zov Xoyov esse vel subsistere extra suam earnem, quocunque colore pin-

gant, solvunt, quantum in ipsis est, unionem hypostaticam, qnippe cujus

definitionem (ÜEßefen§beftimmtheit) tollunt. Si enim unio liypostatica est ,in-

habitatio* totius plenitudinis divinitatis zov Xoyov in assumta carne . .

consequens est, solvi unionem personalem, quam primum statuitur 6 Xoyog

extra suam earnem. (Disp. theol. de praecip. controv. in Academ. Giess.

1,36; bei «ater III, 37.)

282) 3o$. 4, 3. 4. 283) $oh. 20, 19. 26. 284) 2uf. 24, 31.

285) ©benfo fefjott im ©tanbe ber grniebrigung $oh. 8/ 59; Suf. 4, 30;

SJlatth. 14, 25. Sie lutljerifchen Seljrer führen fchriftgemäjj au§: Ser menfef)*

licken Oiatur Shrifti fommen gtoeierlet ^ttte 3u: folcf)e, bie ihr mit alten anbern

tUlenfchen gemeinfam finb (actus naturales), toie ba§. Örtlich unb ©icf)tbarfein,

örtlich unb ftcäjtbar ©ichbetoegen ufio., unb folche 5lfte, bie nur ber menfchlichen

DTatur ©htad 3ufommen, toeil nur fie mit bem ©ohne ©otte§ ^erförtli^ ber*

einigt ift (actus personales), toie ba§ äber;ben=3taum=©rhaben; unb Unjichtbar?

fein uftü. — © e r h a r b: Quia Xoyov vnoazaoig facta est camis vjioozaaig,

ideo caro per unionem modum subsistendi illocalem est sortita. Et quia

Xoyov vTzöazaoig eo modo facta est camis vjioozaoig, ut non desierit esse

quod erat, videlicet humana natura, inde jam oritur distinctio inter actum

naturalem et personalem. Quaedam enim de Christo homine praedicantur
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toexfe ber mettfchlicheu -iftatur ©hrifti leugnen gu fömten, haben refor*

mierte Theologen ^oE). 20 bei ben berfdjloffenen Vüren natf) einer

Öffnung in ben Vüren ober im Senfter ober im SDacf) ober in

ben SSönben gefugt, um ©hrifto öa§ kommen in ben 9taum, mo

bie jünger berfommelt maren, möglich gu machen.286)- liegt

aber auf ber ^anb, bafj bamit bie ©cf)riftau§fage in ihr (Segenteil

berfehrt toirö, meil nach bem hontest gerabe auf bem (S e f dj I o f
-

f e n f e i n ber £üren ber üßachörucf liegt. Stuch Vtetjer, mieioohl er

Ungehörige^ einmifcht, öemerft gur ©teile richtig: 2)er Xest „toeift

auf ein inunberbare§ (ücrfcheinen hin, n>elcf)e§ ber geöffneten

£üren nidf)t beburfte unb mährenb be§ Verfcf)Ioffenfein§ berfelben

gefdjat)".
287

) freilich berfichern un§ bie reformierten Geologen mit

großer Uöereinftimmmtg, bafj eine unfichtbare, über ben 9taum er-

habene ©ein§meife ber menfchlichen üftatur ©hrifti nicht m ö g I i ch fei

ohne Vernichtung ber Realität ber menfchlichen üftatur. ©agegen

erinnern bie lutherifchen Theologen mit Vecht, bafj mir bie ©orge

um bie Erhaltung ber menfchlichen iftatur ©hrifti (Sott überlaffen

fönnen, ber in feinem SCßort fomoht bie iüofale ©ein^meife al§ auch

bie Realität ber menfchlichen fftatur ©hrifti au^fagt. Bugunften ber

reformierten Theologen ift gu fagen: ift atterbing§ nicht 3u ber*

munbern, menn jemanb momentan auf ben (Sebanfen fommt, bafj

bie unräumliche ©ein^meife fich mit ber SSahrheit ber menfchlichen

Statur GPjrifti nicht bertrage. STuch ben Jüngern famen bie (Se=

secundum actum naturalem
,
quae sei. ex principiis naturae constitutivis

oriuntur et quae cum Omnibus hominibus habet communia; quaedam secun-

dum actum personalem, quae sei. ratione unionis personalis ipsi compe-

tunt. (De pers., § 121.)

286) SalOin, Inst. IV, 17, 29 unb öfter. Sin au§fiü)tlid)e§ $8eraeid)ni§ ber

reformierten S3erlegenhett§beutungen bei Duenftebt II, 634 ff. S3gl. au<§ $ö<her,

Analecta, p. 1281. $Barne§ (ju $of). 20, 19) fagt fc^led^t^in: “There is no

eyidence that Jesus came into their assembly in any miraculous manner”,

toäljrenb Salbin nod) bon einem admirabilis modus be§ Sintreten§ infofern

rebet, al§ SfnÜtuS divina yirtute bie solida materia, bie feinem (Eintreten ent=

gegenftanb, entfernte.

287) ÜBahrenb ÜJletjer meint, baj3 ba§ Sintreten burd) berfdjloffene Süren

nid)t§ für bie „lutljerifctye Ubiquitüt§lel)re",bemeife, fo fpridjt §olt;mann bie $n=

ftd^t au§: „Sie lutljerifdje Ubiquitüt fommt bem boraulgefetjten Satbeftanb mof)I

no<h näfier al§ bie calbinif^e Stnnafinte einer munberbaren Öffnung ber

Süren." $nbe§ hanbelt e§ fid) f)ür nic^t aunüdjft um bie „Ubiquität", fonbern

um bie i 11 o f a t e ©ein§toeife be§ menfdjlidjen Seibel Sfyrifti, unb bie ift hier

Har gelehrt, menn man bie. gefdßoffenen Suren nidjt in geöffnete Suren um:
beuten miß.
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banfen, als ber $Err Bei öerfdfjloffenett £üren ülöhlicl) irt ihre

ÜDtitte tröt. Sie meinten, fie fäBjen einen @eift (nvsvjua 288
)),

SIBer ber $Err forrigiert ihre EBriftoIogie mit ben SBorten: „SBarunt

fontnten foldfje ©ebanfen in eure $eraen?" unb er überzeugt fie, baf)

er froh feines Eintretens Bei berfcfjloffenen ^üren oagxa xal öoxea,

alfo eine malere menfd^rid^e Statur, fiaBe. Sie jünger glaubten

(£Brifto. Ein @Ieidf)eS füllten alle Geologen, influfibe ber refor»

mierten, tun. Sie ^onforbienforntel hält mit Stecht ben reformierten

Geologen bor, „bafe fie nach ihren ©ebanfen ober ouS ihren eigenen

argumentationibus ober Bereifungen aBmeffen unb auSrechnen

moKen, moS bie ntenfchliche Statur in EBrifto ohne berfelBen StBtil=

gung föf)ig ober nicht fällig fönne ober foKe fein". pofitiber

Vorlegung fügt bie ^onforbienformel liingu: „Ser Befte, gemiffefte

unb fidferfte SBeg in biefem Streit ift biefer, nämlich maS EBriftuS

nacf) feiner angenommenen menfchlichen Statur burch bie berfönliche

Bereinigung, Eflorififation ober Erfüllung empfangen tiaBe unb maS

feine angenommene ntenfchliche Statur über (praeter et supra) bie

natürlichen Eigenfchaften ohne berfelBen SIBtilgung fähig fei, bafj

foIdfeS niemanb Beffer ober grünblicher miffen fönne benn ber

^Err EBriftuS felBer; berfelBige aBer £>at folcfjeS, fobiel unS

in biefem ßeBen babon §u miffen bonnöten, in feinem SBort offene

Baret. SBobon mir nun in ber Schrift in biefem gölte ftare, gemiffe

geugniff’ hoben, baS foKen mir glauben unb in feinem SBege

bamiber biSputieren, als fönnte bie menfcBIicBe Statur in EBrifto

beSfelBen nicht fähig fein."
289

) Sie iHofale SeinSmeife ber menfdp

liehen Statur EBrifti ift noch meiter Bei ber grage 3U Behanbeln, ob

bie praesentia divina ber menfehlichen Statur EBrifti mitgeteit*

termeife gufomme.

ES ift aber Billig, am Schluß biefeS SlBfdhnitteS noch baran gu

erinnern, bajj bie reformierten Theologen ihre Befämpfung ber

realis communio naturarum felBft mieber ^urücfnehnten.

Sie tun bieS ba, mo fie lehren, bafj bie göttliche Statur EBrifti bem

Seiben feiner menfchlichen Statur unenbli dB en, erlöfenben
SB ert ber leihe. So fagt felBft bie Steuftäbter Slbmonition nicht

Blojs bon ber göttlichen ^erfon, fonbern bon ber göttlichen Statur

beS SohneS E5otteS: Addit hanc dignitatem suae victimae, quam

offert Patri pro nobis, ut sit Xvtqov et pretium sufficiens pro totius

288) Sttt. 24, 87.

SCtejier, $ogmattf. II.

289) 9JtüHer, 685, 52. 58.

10
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mundi peccatis, aequipollens poenis aeternis.290) ©iefe SBeriber*

teitmng feiten§ ber göttlichen 92 a t ur hot natürlich bie realis com-

munio ber göttlichen Vatur mit ber menfcf)Iichen gur Vorau§fet$ung.

@o treibt bie $ra£i§ gur Smüäna'fyme ber falfchen Theorie. ®ie

jo heftige offizielle Vefctmbfung ber realen Vaturengemeinfdhaft fei-

tem§ ber reformierten Vheototien bei gleichseitiger Annahme ber

unio personalis ift eine ber fonberborften, au§ bem ^arteigeift her=

borgegangenen Verirrungen be§ menfchltchen Verftanbe?.

5* $üe Mitteilung ber ©igenfdjaften*

(De communicatione idiomatum,

)

Über bie Mitteilung ber @ i g e n f <h a f t e n bei ber Ver=

binbung bon ©ott unb Menfch gu einer Verfon ift innerhalb ber

dhriftlichen Kirche fonberlich biel gekritten morben. 9Benn Suther

bie ®Iage anftimmt, „bah un§ bie liebe unb felige Sreube" (an

ber Menfcfjmerbung be§ @ohne§ ©otte§) „mufe bertnnbert unb ber<=

berbet merben", fo benft er bornehmtid) an bie ©treitigfeiten über

bie Mitteilung ber ©igenfchafien. 291
) ©inige Vorbemerfungen finb

hier am Vlabe.

3unächft ift baran gu erinnern, ma§ man unter bem 2tu§brucf

„©igenfchaften" (idiomata) berftanbemhat unb noch berfteht. Unter

„©igenfchaften" merben hieb nicht btoh ©igenf(haften im enge.ren

@inne berftanben, ma§ göttliche unb menfdjticheMatur ihrem SBefen

nach finb, alfo: etoig — geitlicf), unenblich — enblich ufm., fon-

bern auch atte§, ma§ bie Naturen ihrem SBefen nach tun unb ihnen

miberfährt (actiones et passiones), alfo: fdhaffen — gefdhaffen

merben, Seben geben — ba§ Seben laffen ufm. Stucf) bie ®onforbien*

formet fchiift ihrer MuSeinanberfebung über bie Mitteilung ber

©igenfdhaften eine ©rftärung barüber borau§, wa§ fie unter „©{gern

fchaften" berftehe: „SBtr glauben, lehren unb befennen, bah attmädp

tig fein, emig, unenblich, allenthalben gumal, natürlich, ba§ ift, nach

©igenfdhafi ber üftatur unb ihres natürlichen ÜBefens für fich felbft

gegenmärtig fein, aüe§ miffen finb mefentliche ©igenfctjaften ber

göttlichen üßaiur, metche ber menfchltchen 9?atur mefentliche
©igenfdjafien in ©migfeit nimmermehr merben. ^inmieberum: ein

leiblich ©efchöbf ober Kreatur fein, Steifet) unb Vtut fein, enblich

unb
v
umfehrieben fein, leiben, fterben, auf unb ab fahren, bon einem

290) Admon. Neost,, p. 75 ; Bet gtanf III, 326.

291) @t. ß. XVI, 2231.
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Ort 31t dem andern ftd^ Belegen, junger, Ourft, groft, Ipibe leiden

und dergleichen find ©igenfdhafien der m e n f dh I i <h e u iHaiur, melche

der göttlichen Slatur ßiigenf(haften nimmermehr merden. " 292
)

33or allen Oütgen aber ift hier mieder daran §u erinnern, daf;

die Mitteilung der ©igenfchafien nicht einen gefonderten
Sehrartifel bildet, Man hat ja bon der Mitteilung der

©igenfdhaften alB der „äufjerften ©bibe" der Sehre bon (Shriftt. $er=

fon geredet. Stber daB ift fachlich nicht sutreffend. 2Bie die Sehre

bon der ©emeinfchaft der Naturen, fo geht auch bie Sehre bon der

©emeinfchaft oder Mitteilung der ©igenf(haften nicht um eine Sinie

über die Sehre bon der unio personalis hiuauB, und die fogenannten

propositiones idiomaticae, daB heifet die ©äbe, toelche die Mitten

lung der ©igenfchaften sunt SIuBdrud: bringen, decfen fich fachlich

boEftändig mit den fogenannten propositiones personales, daB helfet,

mit den ©üben, die die unio personalis befchreiben, gum 33eifpiel:

„@ott ift Menfch" und: „Menfch ift @ott." Mit Siecht erinnert

Suther immer mieder an diefen ißunft, menn er auf die communi-

catio idiomatmn eingeht. Oie ©adje fteht ja fo: ^ft der ©otjn

©otieB M e n f <h , und gmar nicht eig bloßer ©cheinntenfch, ein ^an-
taBma, fondern ein mtrflieber, mit menfchltchen ©igenfehaften auB*

geftatteter Menfch, fo lommt ihm mit dem Menfchfein auch bie ganse

Sleihe der menfehlichen ©igenfdjaften 31t, daB helfet, aEeB daB,

maB die menfdhliche Slaiur ift, tut und ihr mid erfährt, alfo

daB ®reaturfein, in der 3eü geboren merden, leiden, fterben, auf*

erftehen, 3ur Siechten ©otteB fifeen, fich'tbar miederfommen ufm. Oa=

hin lauten denn auch bie flaren ©chriftauBfagen. 2öie die ©chrift

bon dem ©ohn @otteB daB Menfchfein auBfagt, oäg% eyevezo,'293)

fo auch bie menfehlichen ©igenfehaften, die menfchliihe @eburt

und die menfehliche Unterteilung unter daB @efeb, ysvöpevog ex

yvvaixog, yevopevog vno vouov, Seiden und Ood, röv xvgiov zfjg

dolgpg iozavgcooav, 6 §ävazog zov vlov zov ’&eov .
294

) 2Ber behaup=

tet, dafc diefe menfehlichen ©igenfifjafien dem ©ohne @otteB

292) 9)1. 676, 9. 10; 545, 3. 4. Duenftebt: Sumitur vox iöuofxäta>v

vel stricte pro ipsis proprietatibus naturalibus vel late, quatenus ipsas

etiam operationes, per quas proprietates proprie dictae sese exserunt,

comprehendit. Hoc loco in latiori significatu accipiuntur propria sive

idiomata, ita ut praeter proprietates stricte sic dictas etiam actiones

et passiones, svsgyr/uara xai dnoTeXeo/aaza ambitu suo comprehendat, quia

idiomata per svsgysiag et anoieXeo/aara se exserunt. (II, 134.)

293) Sot)- 1/ H- 294) ©al. 4, 4. 5; 1 ßor. 2, 8; 3töm. 5, 10.
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nidfet mirflidfe unb maferfeaftig gufontnten, fonbern feier eine Biofee

Hebefigur (praedicatio verbalis) finbet, ber ntufe entmeber au§ berrt

SOtenfdfeen (£feriftu§ einen Biofeen ©dfeeinntenfdfeen ofene ntenfdfelidfee

©igenfcfeaften ntacfeen ober aber ben SOtenfcfeen (EferiftmS au§ ber per*

fönltdfeen SßerBinbung mit bem ©ofene (Sottet feerauünefemen, ba£

feeifet, bie unio personalis auflöfen. ©o becfen ftdfe bie propositiones

idiomaticae, meldfee ntenfcfelicfee @igenfcfeaften bom ©ofene

(Sottet au§fagen, facfelicfe mit ber propositio personalis: „(Sott ift

SStenfcfe." ©iefelBe ©acfelage tritt un§ bor Singen, mettn mir auf

bie ©dferiftau§fagen adfeten, in benen bon bem SDtenfdfeen (£feriftu§

göttlidfee ©igenfdfeaften auSgefagt merben. £sft ber SDtenfcfeenfofen

nidfet Blofe ©itulargott, fonbern (Sott bon St r t , (Sott im mefentlidfeen,

ntetapfefefifdfeen ©inne be§ 3Sorte§, fo fornntt ifem — bem SOtenfcfeen*

fofen — mit ber göttlidfeen Statur audfe bie gange Steifee ber g ö 1 1 =

lidfeen ©igenfcfeaften gu, alfo bie ©migfeit, bie göttlidfee SOtacfet,

ba§ göttlidfee SBiffen, bie göttlidfee (Segenmart, bie göttlidfee @fere ufm.

©afein lauten mteberum bie flaren ©dferiftau^fagen. SSte bie ©dferift

bon bem SOtenfcfeenfofen ba§ (Sottfein auSfagt, 6 viög xov £a>vxog

fieov,295) unb bie göttlidfee Statur, 6 d>v etu Tidvxcov ^eo?,296
) fo

audfe bie göttlidfeen ©igenfcfeaften mie bie ©migfeit, ävaßaivcov

onov v\v to tiqoxeqov,'®1
) bie (SeBurt bom ÜBater, juovoyErrjg Ttagä

jiaxgog, 298
) bie göttlidfee SOtacfet unb (Segenmart, edöftr] /not ndoa

etgovoia ev ovgavcb xal etu yfjg . . . syd) jUE'd vjuöov sifju Jidoag xag

fjjUEgag Ecog xrjg ovvxEkEiag xov ai&vog .
2") 28er Befeaupten roodte,

bafe biefe göttlidfeen Sßr-äbifate bem SOtenfcfeenfofen nidfet mirflicfe unb

maferfeaftig gufontnten, müfetc entmeber au§ bem ©ofene (Sottet einen

©itulargott madfeen, ber gar fein göttlidfee^ SBefen unb feine gött*

lidfeen ßügenfcfeaften feat, ober aBer ben ©ofen (Sottet au3 ber unio

personalis feerau§nefemen, ba§ feeifet, bie unio personalis auflöfen.

©odfe, marum etma§ fo ©eIBftberftänbIidfee§ nodfe au§=

füferlidfeer barlegen unb fogar — mie bie§ bie ®onforbienformeI

tut 300
) — bon b r ei Strien ber SOtitteilungen ber ©igenfdfea.ften reben?

fommt bie§ bafeer, bafe innerfealB ber dferiftlidfeen ®irdfee bie fol-

genben munberlidfeen ©inge paffiert finb : a. SOtan feat gmar gugegeBen,

bafe (Sottet ©ofen SOtenfcfe gemorben ift, alfo bie unio personalis

unb bie 3meinaturenlefere gugeftanben, aBer trofebem ben ©ofen

295) SJlattfe. 16, 16. 296) fftöm. 9, 5. 297) 6, 62.

298) 3o$. 1, 14. 299) TOattfe. 28, 18—20.

300) ßonlorbtcnfonnef, -5trt. VIII, § 36 ff., S. 681 ff.
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@otteS bon ben ©igenfcf)aften fettter menf(blichen üftatur, gurrt 23ei=

fpiel bon ber (Geburt auS ber Mario unb bent Seihen unb (Sterben,

getrennt, mit ber ^Behauptung, eS fei unmöglich, ja gotteSläfter=

lief), ben (Sofjn ©otteS an biefen menfchlichen ©igenfcfjaften mirHicf)

(realiter) teilfjaben gu laffen. (So iEefmriuS, 3büngli ufro. b. Man
bot gmar gugegeben, bafj ber Menfcfjenfohn ber mefentliche (Sohn

©otteS fei, olfo bie unio personalis bon ©ott unb Menfch unb aucf)

bie ©emeinfchoft ber menfchlichen Motur mit ber göttlichen e r f o n

beS SohneS ©otteS gugeftanben, ober bonn bocf> ben (Sobn ber Maria

bon ben göttlichen ©igenfcfjaften beS ©offnes ©otteS getrennt

mit ber Behauptung, bafs bie ntenfcffliche üftatur biefer ©eilhaberfchaft,

gum Beifpiel an ber göttlichen Macht ober gor an ber göttlichen ©egen»

mort, burcffauS nicht fähig fei. (So bie reformierten unb röntifchen

©Ideologen. Man hot hoher c. auch geleugnet, bafs bie göttliche unb

bie menfdjlidje 9iatur baS ihnen ©tgentümliche gemeinfchoftlich
in einem gottmenfchlicffen 2tft mirfen. Man h<E gum Bei»

fpiel behauptet, bafs ber Menfch ©hriftuS nicht anberS SBunber getan

höbe als bie Propheten unb Stpoftel. ©a bon biefen miberfpru<h§=

boEen Sßofitionen aus gugleich fehr heftige Angriffe auf bie Sehre

ber ^eiligen (Schrift gemocht morben finb unb noch gemocht mer=

ben,301
) fo liegt leiber bie üftotmenbigfeit bor, einem Sehrbuch ber

©ogntatif\ eine eingehenbere Stbhonblung über bie Mitteilung ber

ßtgenfchoften eingufügen. @3 foEen jo aEe, bie baS öffentliche Sehr»

amt in ber djriftlidjen Kirche bertoolten, imftonbe fein, nicht nur bie

rechte Sehre borgutrogen, fonbern ouch tovg ävrdeyovTag sMyxsiv

Unb £7110X0(AiCeivP'*)

©ie brei Wirten ber Mitteilung ber Gpigenfdjaften.

©ie ^onforbienformel unb noch ihrem Borgange bie Mehrgaf)!

ber lutherifchen ©ogmotifer unterfcheiben brei Strten (tria genera)

ber Mitteilung ber ©igenf(haften. ©iefe ©reiteilung ift als unnötig

unb bermirrenb, minbeftenS als fcffmerfäEig, fritifiert morben. 303
)

2öir- hoben auch immer bebouert, bafs fte eingeführt merben rnufjte.

Stber fte ift nicht miEfürlidf), fonbern gefchtdjtlidj unb hoher fachlich

beranlafst, mie auS bem SSorhergehenben bereits erffeEt unb im foE

genben noch, Hörer herbortreten mirb. Übrigens hoben fidf) bie luth.e-

301) 33on ber Steuftäbter 5tbntonition an bi§ auf £obge, ©fjebb unb S3öt)t.

302) Zit. 1, 9—11.

303) ®e SBette, SDognt. b. tutt). ff., § 65. Sutfyarbt, $te dfjrifU, @lauben§l.,

®. 362; ßontf). b. ©oQntatif, 10. 5tufl., S. 209. 3öcUer, ^anbbucf) III, ®. 129.
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rifdjen ßebrer rtttfjl fo auf bte Dreiaabl üerfteift, tote e§ rtacfj neueren

bogmengef(f)Td£)lIi(f)en Darfteftmtgen fdfjeinen möchte, unb e§ follte

Öröcfjmanb nicht al§ ein 93etoei§ ber ©elbftänbigfeit angered^ttet toer*

ben, bafe er e§ getoagt habe, üon einem ü t er ten @enu§ 3u reben.304)

Duenftebt referiert nicfjt nur, ba§ bie luibertfdben ßebrer gtoei, brei

unb bier Strien ber Mitteilung ber ©igenfcfjaften gesäbtt haben, fon*

bern erflärt au dj, baf3 bie berfdjtebene 3äbtung inbifferent fei, unb

e§ fidj habet nur um eine berfdjtebene ßebrmetbobe babble.305) (Sbenfo

toeift duenftebt barauf bin, baff bei ben lutberifdfen ßebrern, bie bie

Dreiteilung hoben, ebne Dtfferena in ber ßebre eine berfdjiebene

äußere O r b n u n g ber brei genera fidj finbet.
306

) (B fommt

toabrlidb nicEjt barauf an, in toiebiel klaffen man bie ©djriftauSfagen,

bie bie Mitteilung ber (Bgenf(haften aum 2tu§brucf bringen, äuher*

liefj gufammenorbnet. SBobl aber fommt aHe§ barauf an, bah man
bie ©djriftauSfagen fteben Iaht, toie fie läuten, unb nicht unter beut

ißorgeben, bie ißräbifate bähten nicht 3um ©ubjeft, auf menfehtiche

Meinung beutet burch Umtaufchung ber ©ubfefte unb burch Um*
ftettung üon ©ubjeft imb fßräbtfat (9Zeftortu§, .Qtoingli). Man
fönnte fich auch ein genus ber Mitteilung ber ©fgenf(haften ge*

fallen Taffen, inbem man fagt: Die ©djrift fdjreibt ber tounberbaren.

304) 8t®.S III, 414.

305) II, 134 sq. : Communicationis idiomatum certi et distincti gradus

dantur. Quia vero quaestio de numero graduum vel generum communi-

cationis idiomatum non ad fidem eiusque constitutionem, sed ad tqojiov

jtcudstas et methodum docendi pertinet, liinc alii duo, alii tria, alii qua-

tuor idiomatum genera constituunt. B. Menzero in Anti-Marcionio,

p. 10 sq., placet bimembris divisio. Tubingenses, ut Hafenrefferus, item-

que Brochmannus et alii, idiomata ad quaternarium numerum redigunt,

propositiones primi generis in duas classes distinguentes. . . . Plerisque

tarnen nostris theologis ißrnarius arridet numerus. . . .

306) Duett ft ebt II, 135: ln recensendis et explicandis hisce tribus

communicationis idiomatum generibüs, theologi nostri variant; alii se-

quuntur ordinem doctrinae, alii ordinem naturae. Ordinem doctrinae

sequuntur D. Chemnitius, Formula Concordiae, et D. Aeg. Hunnius. Hi
enim communicationem actionum officii, utpote facilioretn et minus con-

troversam, praeponunt communicationi maiestatis, quas maxime contro-

versa et copiosius explicanda sit. Ordinem vero natu: ae sequitur B. Ger-

hardus, aliiqui plurimi, praeponuntque communicationem maiestatis

communicationi actionum officii, quia illa lianc natura praecedit, quem
ordinem et nos observabimus. In hoc autem naturae ordinö primas tenet

idiojtotrjais, appropriatio, secundas /xszajioirjoig sive communicatio maie-

statis et tertias xotvojzoirjoig sive xoivcovi'a djiözsXeo^iäzcov
,
communicatio

actionum officii.



,
2)te brei mitten ber anitteituog ber ©igettfhaften. 15X

%

Sßerfon be§ <35ot±mertf cfjert fotüoE)! Me gange Sfteibe ber göttlichen al§

aud) bie gange ffteibe ber menfchlichen ©igenfcfjaften gu. Sfber man
märe bann boc£) mieber gegmungen, Unterabteilungen gu

machen, toeil ficf) bei näherem Bufeben betau§ftellt, bafc bte göttlichen

unb bie menfcfjlicfjen ^räbifate nicht in berfelbett SSeife

ober ^infidjt öon ber Verfon be§ ' ©ottmertfchen au^gefagt mer=

ben. darauf macht auch bie ^onforbienformel aufnterffam; menn

fie fagt: „©erat bie propositiones ober praedicationes, ba§’ ift, mie

nian bon ber 5ßerfon ©brifti, bon berfelben Naturen rebet, hoben

nicht alle einerlei 3trt unb üüßeife, unb menn ohne gebübrertben

Unterfchieb babon gerebet mirb, fo mirb bie ßebre bermirrt unb

ber einfältige ßefer reichlich irregemacht.
" 307

) ©§ fann nicht oft

genug baran erinnert merben, baf$ bie ©cbrifttebre b'on ber Mitten

lung ber ©igenfchaften nur burch bie rationaliftifchen ©im
mürfe jonberlicb ber reformierten Theologen fdjmierig unb ber=

micfelt gemacht morben ift. SStömobl bie ©(brift flar unb beutftch

bon bem ©ohne @ottes> ßeiben unb ©ob au^fagt unb ©brifto auch

nach ber menfchlichen Sftatur in ber Beit gegebene göttliche

©igenfchaften gufcbreibt, fo operieren bagegen bie reformierten ©beo=

logen mit (Srürtben ber U nm ö g I i d) f e i t: ber ©obn @otte§ förate

nicht leiben unb fterben ohne Vermanblung ber (Gottheit in bie

Menfcbbeit, unb ©brifti menfdjlicber Statur fönnten nicht göttliche

©igenfchaften gegeben merben ohne Vernichtung ber menfchlichen

Sftalttr. Unter bem chriftlichen ©d)ein, bie ©bre @otte§ unb bie

SBabrbett ber menfchlichen Sftatur gu retten, fämpfen fie miber bte

©cbrifi unb bermirren bie ©briftenbeit. ©er fcblicbie reformierte

©brift unb auch ber reformierte ©beolog, infofern er ein ©brift ift,

glaubt fämtlicbe brei genera communieationis idiomatum ber ®om
forbienformel unb ber lutberifcben ßebrer. ©er reformierte ©brift

glaubt ba§ ©chriftmort: ,,©a§ Vlut ^©fu ©brifti, be§ ©obne£

©otteS, macht un§ rein bon aller ©iinbe." 308
) ©amit glaubt er

breterlei: 1. bap ba§' Vlui ©brifti, alfo ba§ Vlut ber menfdj*
liehen üftatur, ba§ Vlut be§ ©obne§ @otte§ fei,- 2. baff bem

Vlut ©brifti, alfo ©brifto and) noch feiner menfchlichen üftaiur,

bie Reinigung bon ©ünben,- alfo göttliche Stacht, gufomme,

8. bafg baber beibe Naturen in einem gottmenfchlichen Stfi gu =

f am me ttmirfen. ©a§ ftnb aber genau bie brei Sfrten ber

Mitteilung ber ©igenfchaften, bie bon ber ®onforbienfornteI unb

307) TO. 681, 35. 308) 1 30$. 1, 7.
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Öen futfjertfcfjen Sefjrern gelehrt merben (genas idiomaticum, genns

maiestaticum, genus apotelesmaticum

)

. (Bott fjat and) bie Sefjre

ton öer Mitteilung öer ©igenfcffaften einfältig gemacfjt. 2fber öie

Menfcfjert fitcfjen tiefe fünfte. Itnö öiefeit fünften terbanfen toir

bie Sefcfjmerung ber Sogmatif mit beit folgenöen brei Sfbteifungen.

©rfte 3lrt ber Mitteilung ber ©igcnfdjnftcn (genus idiomaticum).

Sefjr entfdjieöen trennte 9tefiorin£ öen Sofjn ©otte§
fomofjf ton ber ©cburt au§ ber Jungfrau Maria al§ audj ton bem

Seiben unb Sterben, memi er Maria ba§ ißräöifat fteoTÖxög bem

meigerte unb behauptete : ,,^c£) tonn einen gebornen, geftorbeuen

unb begrabenen (Bott ntcfjt anbeten ." m
) ©in fofdjer ©ruft ift e§

Stefioriito mit bicfer Trennung, öafj er alle, bie bie ©eburt au§

Maria unb bat Seiben unb Sterben auf ben Sofjn (Botte § bc=

giefjen, fjetbnifdje r Sefjre befdjulöigt unb fie mit bem iTnatfjema

belegt, meif fie (Bott in einen Menfcfjen terloanbelten. tim bie 05ott=

beit be§ SogoS intaft gu erfjaften, mi'tffe mau bie ©cburt aus ber

Jungfrau unb Seiben unb Xob nidjt auf ben Sogot fefbft, fonbern

nur auf bie Menfcfjfjeit, bie ber Sogos af§ ÜEBofjnung gebraucht fjabe,

tegiefjen. 310) ßmingfi ift 9teftoriu§ redivivus. Sfucfj er trennt
ben Sofjn (BotteS ton bem Seiben unb Sterben unb foröert, baff

Seiben unb £ob affeiit auf öie menfdjfidje üftatur bezogen merben.

Bmar rebe bie Scfjrift fo, öafj fie ber gangen ^erfon (©fjriftug,

Menfdjenfofjn, (Botte^ Sofjn) Seiben unb 3mö gttfdfjreiBe
;

aber biefe

Scfjriftautfagen miiffen nacfj öurcfj Sfrtnafjme ber Oteöefigur

„SMöofiS" „in ben rechten Sinn gefcfjidt merben", unb gmar in

ber Söeife, baff man je nach ben ißräbifaten eine jßertaufdjung

309) Sßgl. bie Belege Jftote 177. 178 unb bic ÜUtSfüfjnmg ©. 102.

310) JMnail)etnait§inen I. : Si quis eum, qui est Emmanuel, Deum, Ver-

bum esse dixerit et non potius nobiscum Deum, li. e. inhabitasse eam quae

secundum nos est naturam per id quod unitus est massne nostrae, quam
de Maria' virgine suscepit; matrem etiam Bei Verbi et non potius ejus,

qui Emmanuel est, sanctam virginem nuncupaverit- ipsumque Dei verbum

in carnem versum esse (bic§ ift 9teftoritt§’ Folgerung), quam accepit ad

ostentationem deitatis suae, ut habitu inveniretur ut homo, anathema sit.

VH.: Si quis hominem, qui de virgine ereatus est, hunc esse dixerit uni-

genitum, qui ex utero Patris ante lueiferum natus est . . . a. s. X. : Si

quis il lud in principio verbum poniificem et apostolum confessionis no-

strae factum esse seque ipsum obtulisse pro nobis dicat et non Emmanue- ’

lis esse apostolatum potius dixerit . . . Deo quae Dei sunt, et homini quae

sunt hominis non deputans, a. s.
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tut Suöfeft bornimmt. Sautet öaS Sßräiufat auf Seiben uub

£ob, fo muff mau im Sitbjeft für „©hriftuS" ober „äftenfdjenfohn"

ober „©otteS Sohn" nur bte menfcf)[ict)e üftatur etnfehen.

Sautet bas ißräbifat auf „Seben geben", „rechte Steife" (rote in

ben SSorteu ^oE). 6, 55: f] aaol juov dX'gß'wg eon ßgwotg), fo muff

man für odgf bie göttliche üftatur einfebett. ®iefe 2Sertau=

fdjuitg muff man nach fgmmgfi bornehmen, „ober aber mir tarnen

in bte größten Webereien, bie je geroefen finb". 8mtnglt erteilt

Sutber, ber btefe ißertaufd)ungen nicht gelten taffen mottte, ben fot=

genben ißribatunterricht: „Siehft btt, lieber Sutber, mie bie atter=

teuerften Sßorte, bie emige ©ottheit ttttb bie matjre SO?enfc£)b)ett £;(£fu

©brifti betreffenb, burrf) Figuren unb SCro^oS müffen in ben rechten

Sinn, ber bent ©tauben untiertebtict) ift, gefcfjtcft merben?" llnb

fidf an baS grojfe lütbfifum rnenbettb, fährt Smingti fort: „frommer

©hrift, laff bict) fotctje Toberei" (SutherS) „nicht berfülfren! @S

finb SBortfämpfcr, bereu Vornehmen gar teichttich gebrochen mirb,

fo matt auf ben ©runb ber SBahrheit fommt unb auf ben rechten

Sinn fteht unb bte fiunft ber figürlichen Sieben unb Stroben moht

hält." 311
) Sbenfo liegt bei ©atüin eine böttige Stbfonberung

311) 3mingli§ ^Intmort auf Cntf»erä Schrift: „Saft biefc SBorte"

abgebrucft itt Suttjeis ibcrfen, 8t. Souifcr Wusg. XX, 1194 ff. ßmingli fagt

hier über bie 5lüöofi§ mtb bereu Knmenbung: „löiffe, baft bie gigur, bie allo.eo-

sis fjeifjt (mag uns ©egeumechfel ^iemlict; berbeutfcht merben), bon Gfjrifto felbft

tmtählbarlich gebraust mirb; unb ift bie ffigur, fobiel tyttyx bient, ein Ülb=

taufd)cn ober ©egeitmechfeln .jmeier Naturen, bie in einer ^erfon finb, ba

man aber bie eine nennt unb bie anbere b e r ft e h t
,

ober bas nennt, ma§

fie beibe finb, unb bocf) nur bie eine berftef)t." üll§ S3eiff)ielc friert Qtuingti an:

„'Hl» ba ®t)riftu§ fpricfjt ßuf. 24: ,33tuftte nicht ®f)rtftu§ aff o leiben unb affo

in feine @hre eingehend §ie mirb 6t)riftu§ allein für bie menfcf)ficf)e Utatur

genommen, bie mocf)te leiben unb Werben, aber bie göttliche nicht. . . . llnb

Tlatti), 20: .llnb ber Sohn be» 9Jtenfcf>en mirb ben Pfaffen unb Schreibern

hingegeben
1

ufm. §ie mirb ber Sohn be» fötenfchen eigentlich für bie menfcf)=

liehe Statur genommen, beim biefclbe mochte hitt0e0 e f* en merben unb getötet,

aber bie göttliche feine»mege§ nicht. . . . Soft 1: ,2)a3 2öort ift DJienfcf) morben“

ober ,©ott ift tütenfef) morben“ foff burd) ben ©egcnmechfel recht berftanben mer=

ben alfo: Sintemal @ott gar nicfjtS merben mag, ober aber er ioöre unüoflfom=

men, fo mag bie§ 2öort nicht nach bent erften 'Hnfehen berftanben merben, fon=

bern mufj ben Sinn fyaben: Ser 'Dien fcf) ift ©ott morben, alfo baß jene», ba§

bon ber ©ottheit gefagt mirb, bafc fie Dlenfcl) fei morben, bnreh ben iübmechfel

muff bon ber Dtenfchheit berftanben merben." ^n feiner Amica exegesis fftridfjt

fich Qmingli über bie Ülllöofis fo aus: Est allouooig, quantum hue attinet,

desultus vel transitus ille aut si mavis permutatio, qua de altera in

Christo natura loquentes alterius vocibus ut-imur. Ut cum Christus ait:
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beB ©ofmeB ©otteB bon bem Seiben unb ©terBen ber menfdjltcijen

Dlatur bor, inenn er jagt, bafj ©fjrifti SSerbienft aB baB SBerbienft

eineB DKenfdjen in fid) felBft feinen Sßert fiaBe, fonbern feinen

Döert baburd) erhalte, baff ©tfriftuB 311m Speilanb Bröbeftiniert

inar. 312
) 9fud) bie fBäteren reforntierfen Geologen fomrnen, inie

ineiter unten au Belegen ift, Bei ifjren „©rflärungen" ber ©djrift-

auBfagen, in benett bem ©ofm ©otteB Öeiben unb ©ob §ugefd)rieBen

intrb, ber ©adfe nad) immer mieber auf 3tbingIiB DtflnofiB §urüd.

©egen biefe DfBfonberuitg beB ©otjneB ©otteB bau bem, inaB

ifjrn nad) feiner menfdftidjen Dlatur gufommt, nlfo bon ber ©eBurt

auB ber ÜDiaria foinie bon bem Seiben unb ©terBen, mufc bie djrift»

Iid)e Birdie mit ber größten ©ntfdjiebenBeit ©Iroteft einlegen.

2ßaB DleftoriuB unb 3tbingli berinerfen, ift ja bie Diebe ber © cf) r i f t.

üftidjt äüenfdien, fonbern bie ©djrift jagt bont ©ofjne ©otteB
inie bie menfdjlidje ©eBurt (yero/uevog ex ywaixog )

,

313
) fo Setben

Itnb ©ob auB (röv xvgiov rfjg dö^tjg eoravgwoav, 6 ’&avaiog rov

vtov' fieov).314) ©ie ©djrift aber ift ©otteB SBort. ©ie rebet

ftetB unb an allen Orten boßig forreft. ©ie fann and) nidt|t in

einem einzigen SBort gebraten merben.315
) ©ie d^riftlid^e ®ird)e mufj

fid) baffer a priori jebe Itritif ober 3uredjtfteIIung einer Dtebeinetfe

ber ©dirift inte in allen anbern Sehren, fo audj in ber ßefire bon ber

ißerfon ©fjrifti berBitten. ©ie ©djriftauBfagen finb beffen nidjt Be=

bürftig, bafj fie erft bon Wenden „in ben redeten ©inn gefdfjidCt iner-

ben", inie 3ibingli meint, fonbern bie ÜOfenfäjen müffen, ifjren ©inn

in bie ©dfriftauBfagen fd)iden. Üöenn baBjer bie ©dirift bie ©eBurt

,Caro mea vere est cibüs‘, caro proprie est humanae in illo naturae, atta-

men per cominutationem hoc loco pro divina ponitur natura. Qua ratione

enim Filius Dei est, ea ratione est animae cibus. . . . Kursus cum per-

hibet filium familias a colonis trucidamlum, cum filius familias divinita-

tis ejus nomcn sit, pro humana tarnen natura accipit, aecunduin enim
istam mori potuit, secundum divinam minime. (Opp. III, 525. S$on

^toinglt beutfcf) tniebcrgegeben in 5Inttu. auf S.§ 58efenntni§ b, 5U>enbtnai)t
;

6t. 2. xx, 1310.)

312) Inst. II, 17, 1 : Equidem fateor, si quis simpliciter et per se

Christum opponere vellet judicio Dei, non fore merito locum: quia non
reperietur in homine dignitas, quae possit Deum promereri; imo ut veris-

sime Augustinus scribit, clarissimum lumen praedestinationis et gratiae

ipse est salvator homo Christus lesus.

313) @al. 4, 4; «Rom. 1, 3.

314) 1 Stör. 2, 8; iftöm. 5, 10; ©al. 2, 20; «Röm. 8, 32.

315) S4- 10, 35.



©rfte Slrt ber aJiitteitung ber ©igenfd&aften. 155 .

au§ äftaria unb Selben unb Sob unter $ontiu§ Pilatus bent © o B n e

(Sotte§ gufdBreiBt, jo BaBen üfteftoriuS, gmingli unb alle anbern

äftenfdjen ba§ fielen au laffen. SBenn
.

äftenfcBen fid^ erlauBen, für

ben „©oBn @otte§" bie „ntenfdBIidBe Sßatur" eingufeBen, um einer

öermeintlidBen ^rrletire gu entgegen, fo ift ba§ ein tatfäd^Iid^er StB*

fall öon ber SgaBrBeit, bajg ba§ ©cBriftmort nid^t äftenfdBenmort, fon*

bern ba§ 2Bort be§ ftet§ red£)t rebenben @otte§ ift. Sa§ ift benn aud£)

ber Sßunft, auf ben SutBer gunädBft unb öor allen Singen in biefem

^anbel ben ginger legt. SBenn gmingli in ben Befreffenben ©dBrift»

au§fagen öermoge feiner SHIöofiS für ben ©oBn @otte§ bie menfcB»

lidBe üftatur einfeBen miH, fo E)ält SutBer itjm entgegen: „2II§ mären

bie STpoftel toll unb töricht gemefen, bafj fie nid^t Batten mögen reben

Oon ber (SottBeit, fie müßten benn bie äftenfcBBett nennen unb mieber»

um." 316
) Sa3 tjat SutBer audB immerfort in feinen Sßrebigten ge»

trieBen. ©o fagt er in feinen Ißrebigten üBer ba§ (Söangelium £50
=

BatmiS: „Siemeil ©t. SßauIuS unb bie ^eilige ©dBrift alfo reben, bajg

©otte§ ©oBu unb ber ®önig ber ©Bren fei gefreügigt, fo foHen

mir otme ©dBeu. audB alfo reben unb glauben, unb mer biefem 23udB

ber ^eiligen ©dBrift glauBt, ber mirb- nidBt§ bamiber mudfen." 317
)

@Benfo Betonen bie lutBerifcBen Sogmatifer ben StBfurbitäten gegen»

üBer, bie üfteftoriu^’ unb StoingliS ®IugBeit in bem Selben unb ©ter»

Ben be§ ©oBne§ ©otte§ finbet, einfach ba§ ©d^rtfi^rinäi to.
318

)

SfBer leBrt nidBt bie ©dBrift mirflicB, bafj (Sott nid^t leiben

unb fterBen fann? ©id^erlid^ ! Sie ©d^rift leBjrt bie Seiben§unfäBig*

feit (SotteB gang gemaltig. ©ie giBt iBm nidBt nur bie Sßräbifate

ö jnaxagiog unb ö fxovog s%(ov ä'&avaoiav, fonbern fügt audt) au§=

brücflidB fjiugu, bafj (Sott in einem ben äftenfdjen ungugänglidBen

SidBte mofmt, y<bg olx&v anqoaaov , fo bafj fein menfdBIidBe§ 3fuge

ifm fefjen, öiel meniger eine menfd^Iid^e £>anb ifjn faffen unb bem

Seiben untermerfen fann. 319
) Ser Fimmel fann öon äftenfdBen nidBt

geftürmt merben. 'SBeber bie ^uben nocB $ontiu§ $ilatu§ fonnten

an ben ©ofjn (Sotte§ in feiner (SottBeit ober BünmlifdBen

(Slorie Beran. Sflfo BaBen biefenigen red^t, meldBe BefjauBten, bafj

bie ^räbifate „geBoren au§ SWaria ber Jungfrau", „gelitten unter

316) St. S. XX, 945. 317) VII, 1952.

318) Guenftebt: Quidquid hic absurditatis fingunt Zwinglius et

ejus sectatores, id ipsimet 8. 8cripturae impingunt. Ipsius enim Scrip-

turae assertio est ac thesis : Deum et Filium Dei esse passum et mor-

tuum. (II,. 226.)

319) 1 %im. 6, 15. 16.
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)ßontio Sßitato, gefreugiget, geftorben unb begraben" gu bem Sub=

fett „Sofrn ©otteä" nidjt baffen, unb bajj man batjer mit 9^ef±o=

riu3 unb 3mingli barangetjen müffe, bie SdfriftauSfagen bom Seiben

be§ Sotfneä (Sottet bermitietft bet SHIöofiä „in ben regten Sinn,

ber bem ©tauben unbertebtidj ift, gu fdjiden"! BUr begegnen fiier

mieber bem menfdjtidjen Unberftanb, ber (Sottet 2Sort nicf)t gang
annimmt, fortbern eine Beitfe bon Sdfriftauäfagembenubt, um bamit

eine anbere Beilfe gu befämbfen unb abgutun. Sie Schrift fagt nicf)t

btofg, bafg (Sott für bie Btenfdjen unnahbar, unfidftbar unb unam
taftbar ift, fonbern fie letfrt audj — unb ba3 ift itfr eigentlidfjer

Sfopu£ —, bafi ber Sofm (Sottet ein äd e n f df mürbe, unb gmar

in ber Söeife ein Btenfdf mürbe, bafe er au3 einem Söeibe eine menfdp

Iicf)e Sßatur in feine )ßerfon aufrtabm unb gteidj mürbe mie ein am
berer Btenfdj. Surdf biefe 9J?enfdjmerbung ift ber Sotjn (Sottet au3

bem allen Btenfdjen ungugängtidfen ßidjt tjerau^getreten unb ben

äftenfdfen fidjibar unb faßbar gemorben. Unb nadf biefer in ba3

götttidje ^d) aufgenommenen menfdflidfen idatur, nidft nad)

ber göttlichen Statur, fagt bie Schrift bon bem Sotfne ©otte£

mie bie ©eburt au§ Btaria, fo ßeiben unb Sob aits>: yevo/uevog ex

OKBQfxaxog Aavld xatd adßxa, 320
)

,d,avat<m
<

)
,elg oapx/. 821

) Siefe

näheren ©rftärungen ber Schrift, nidft eigene menfdjtidje @e=

bauten, geben balfer bie ®onforbienformet, ßutlfer unb bie tutfferi*

fdjen ßetfrer mieber, menn fie in begug auf bie SdjriftauSfageu, in

benen bem Sohne (Sottet Seiben unb Sob gugefdjrieben mirb, fagen:

Ser Sotm ©oite§ ^at gelitten, nid)t nominell, fonbern m i r f I i dj

unb mahrfjaftig gelitten, aber an ber angenommenen
menfdjtidjen 9? a t u r. Sie£ Seiben an ber angenommenen

menfdjtidjen g^otur ift aber ba3 Seiben be£ SotjneS ©otte§, meil bie

menfdjtidje Statur nicht eigenperföntidj ejiftiert, fonbern gur ^erfon

be§ Sot)ne§ ©ottes gehört, „propter hanc hypostaticam im ionein“',

„um biefer perföntidjen Bereinigung mitten". 322
) ßuttfer britdt bie§

ber 9tt(öofi3 3mingti£ gegenüber befanntlidj fo au§: „Sb nun tue

bie alte Söettermadjerin, grau Bernunft, ber StttöofU» ©ropmutter,

fagen mürbe: ^a, bie ©otttfeit fann nid)t leiben nodj fterben, foflft

bu antmorten: Sa3 ift maljr; aber bennod), meit ©otttfeit unb

ätfenfdjtfeit in ©ffrifto eine Sßerfon ift, fo gibt bie Schrift um
fotdjer perföntidjer ©inigfeit mitten auch ber ©otttjeit attes», ma£
ber teufd)beit miberfäb)rt, unb mieberum. Unb ift aud) alfo in ber

320) 9töm. 1, 3. 321) 1 *ßetr. 3, 18. 322) F. C. 678, 20.
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äBafmheit. ®ie tßevfon ( geiget ©hriftum) -leibet, ftirbi; nun ift bie

iPerfon mahrhaftiger (Sott; barum iftB recht gevebet: ©otteS Sohn

leibet; bertrt ob mohl ba§ eine Stücf (bah ich fo rebe), als bie @ott=

h eit, nic^t leibet, jo leibet bennodj bie Sperfon, toeldje (Sott ift, am
anbern Stücf, aB an ber fftenfchheit." 323

)

greificfj bleibt hierbei für ba3 menjchlicfje begreifen unerftärt,

mie ber in feiner göttlichen ^Perfoti Ieiben£unfäf)ige Sohn (Sottet

mirflicf) unb mahrhaftig in bie (Semeinfchafi be§ £eiben§ feiner

menfchlidhen 97aiur fommen formte. CB tritt flar gutage, mie bie

firdhlichen ßefjrer hier mit bem 2Tu3brucf ringen. SBir braunen nur

an ®t)riIB ^Parabo^on ana'&cbg ETiatiev, „ohne gu leiben, hat ber

Sohn (Sottet gelitten", gu erinnern.324) 2)a§ Hingt mie %a unb

9Mn gugfeicf). STber ®t)riß miü offenbar ein ®reifache§ gum SHB*

brucf bringen: 1. Stad) ber Schrift ift ber Sohn (Sotte§ in ficf)

leiben^unfähig. 2. üftacf) ber Schrift hat ber Sohn (Sottet mirflicp

gelitten in feiner rnenfglichen 97aiur. 8. Stuf eine nähere ©rflärung

be§ SSie ift aber gu bergicfjten. Unb mir brauchen un§ barüber

nicht grop gu munbern, bah hier jebe nähere ©rflärung be§ SSie

berfagt. SBeil unerflärt bleibt unb bleiben mufe, mie ber Sohn
(Sottet ÜJtenfdh merben, ba§ heipt, mie (Sott unb SWenfch ein

$ cf) ober eine ^Perfon bilben fonnten, fo bleibt auch unerflärt,

mie ber Sohn (SoiieS mirflicf) unb mahrhaftig leiben fonnte. ©in

©eheimniS fteht unb fällt mit bem anbern. ^a, beibe (Seheimniffe

finb nur ein (SefjeimnB. SSie mir aber ba§ (Sef)eimni§ ber per*

fönlicfjen ©inheit bon ©ott unb Stfenfcf) als SCatfacpe anerfennen,

ohne bap toir imftanbe mären, bie SWöglidjfeit biefer perfönlichen

©inbeit für ba§ menfchfiche begreifen nadjgumeifen, fo ift aud) bie

reale (Semeinfdhaft be3 Sof)ne§ ©otteS mit bem Seiben feiner menfdj-

liehen 97atur auf (Srunb ber ScpriftauDfagen aB % a t f a cp e am
guerfennen, obmohl mir nicht imftanbe finb HargufteKen, mie ber

in ficf) leibenSunfähige Sohn ©otteS mirflicf) unb mahrhaftig an

bem ßeiben feiner menfchlichen Sßatur teilhaben fonnte. 2Bir jagen

baher mit ben alten futherifdfjen ßeprern: So real trop ihrer Um
begreiflichfeit bie &aifacfje ift, bah ber Sohn (Sottet ÜDienfcf) inurbe,

fo real ift audh trop ihrer Unbegreiflicfjfeit bie ^atfaepe, bah ber

Sohn ©otteS gelitten hat unb geftorben ift.
325

) Unb bie ^eilige

323) ©t. S. XX, 944. 324) ffltanfl IV, 857.

325) Sie @rtlärung§berfuche in be^ug auf ba§ 3Bie finb baut übel. (Snt=

Weber erflären fie nichts, ober fie enthalten S^rigcS. 93tan beruhige fich bei

ajiaft&Q sna&ev ober bei ber fachlich gleichwertigen Seftimntung ber
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©cfjrtft Begeugi Ttidjt nur bie £atfad)e be§ SetbenS be§ @of)ne§

@otte£, fonbern fte fiüjrt aud£) auf btefe £atfad)e, ba§ Reifet, auf ben

Umftcmb, ba% nicht ein Bloßer 9ftenjcE}, fonbern ber @ohn @otte§

©ogmatifer: ©er Sotjn ©otte§ t)at gelitten, nietjt Tzaftrjzixwg xal äXXouozmg,

fonbern vjroozazixcög. ©er abaquate sJlu§brucf ift unb bleibt: ©er ©oljn

©ottes f)ot p e r f ö n l i cf) gelitten, ba§ tjeifft, burep bte unio personalis mit

einer menfdjtidjen tttatur, nad) metetjer er leiben tonnte unb tatfäcfjtid) litt.

931an tjat e§ mit anbern ÜMtjerbeftimmungen berfudjt. 9ttan tjat gefagt: iretX

ber @ot)n @otte§ in ftd) Ieiben§unfät)ig ift, fo tonne bie ©eitnatjmc am Selben

nur „bon fitttidjer 93efd)affent)eit" fein. (93aumgarten, (Streitig!. II, 74.)

©inen äpnticpen Slnlauf jur ©rttärung be§ 2öie nimmt granf, trenn er att§

bem Seiben ©tjrifti foldje „ttttomente ^erouSertennen" tritt, toetdje „fiep 31t einer

5tntettnafjme ber göttlichen tttatur eignen ". graut benft babei au bie „ettjD

fepen '^Betätigungen" ber Siebe, toetdje bie§ Cpfer bradjte ttfir. (©tjeol. b. F. C.

III, 252 ff-) ^tber „etpifdj" tann man and) bie ©citnapme nennen, mit ber

64jriftu§ fiep be§ Seiben§ atter feiner ©laubigen annimmt, obiropt biefe mit

ipm niept eine Sßerfon bilbert, Slpoft. 9, 5. ©aper fottte auf bie grage, tr i e

bem Sopne ©otte§ ba§ Seiben aufomme, bie attesS bedenbe, toenn attd) ba§ 2Öie

niept näper erttärenbe ittnttoort gegeben toerben: vnoozazixzög, propter unio-

nem personalem. @0 bie Äontorbienformet (678, 20): „Um biefer per;
föntiepen ^Bereinigung mitten . . . pat nicht btop bie menfeptiepe

ttlatur für ber ganjen Uüett Siinbe gelitten, bereu ©igenfepaft ift teiben unb

fterben, fonbern e§ pat ber ©opn ©ottc§ fetbft traprpaftig, boep nadj ber an=

genommenen menfdjtidjen Dtatur, gelitten unb ift — bermöge unfer§ einfältigen

eprifttiepen @lauben§ — maprpaftig geftorben, mieiropt bie götttiepe tttatur treber

teiben no<p fterben tann." ülnbcre 9täf)erbeftimmungen, trie ßovXrjzixmg, iveg-

yrjTixwg Ufm., finb bem „perföntidj" fadjticp niept foorbiniert, fonbern fuborbi*

niert, ©0 ßpcmni|, De duab. nat., p. 85
:

Quando Christus humana
sua natura patitur, hoc fit cum communione alterius naturae, non ut

divina natura etiam in sese patiatur, hoc enim naturae hümanae pro-

prium est, sed quia divina Christi natura adest personaliter- naturae

patienti, ba§ Seiben mttt, fraftig madjt ufm. ©benfo finbet Duenftebt
nur in bem „personaliter“ ben abäqttaten Qlusbrud für bie ittnteitnapme

be§ ©opne§ ©otte§ an bem Seiben. ©r fagt (II, 226): Tribuitur passio Filio

Dei non jza&rjzixcög xal äXXoiwzcog, quasi in ipsa essentia divina passus

sit, neque solum grjfiazixcög seu verbaliter et tropice, quasi nullo modo
vere et realiter passus sit, neque solum Xoyiazixwg, quod suas reputet

passiones carnis, quomodo fidelium perpessiones Christus pro suis repu-

tat, Act. 9, 4, neque solum ßovXrjzixwg, per divinam ovvevSoxiav, in pas-

sionem consentiendo, Ps. 49, 9, et avyycoorjzixwg, permittendo et ad pas-

sionem carnis quiescendo, ut de Xöym loquitur Irenaeus 1. III. adv. haeres.,

c. 21, vel etiam awazixwg, conservando et sustentando carnem in passio-

nibus, itemque svsgyrjzixwg, pondus addendo passioni, ut esset looggojzov

Xvzgov et passiones salutares reddendo, ut loquitur Damascenus 1. III.

0. F., c. 15, nec denique solum aysztxög vel objective, blasphemias et op-

probria ferendo, quibus aeterna Deitas eius petita fuit, Joh. 10, 33;
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gelitten habe, ben e r I ö f e n b e n SB e r t beB SeibenB ©fjnftt gurüd,

menn fie fagt, bafg mir (Sott burch ben Dob feinet SofjneB ber»

föhnt finb ufm,326
) Suther marnt ba£)er bor StoingliS Slbfonberung

beB SohneB ©otteB bon bem Seiben ber menfchlidhen Statur mit ben

Befannien SBorten: „$üte bich, l^üte bich, fage ich, bor ber StUöofil

(Sie ift beB DeufelB Sorbe; benn fie richtet gule^t einen folcffen

©hriftum gu, nach bem ich nicBjt gerne moHte ein CHjrift fein, nämlidl)

bofe ©hriftuB hinfort nicht mehr fei noch tue mit feinem Seiben unb

Sterben benn ein onberer fd£)Ied£)ter ^eiliger. Denn menn ich baB

glaube, bafj allein bie menf d£}Iid£je Statur für mich gelitten fyat, fo

ift mir ber (£f)riftu3 ein fd^Iedbfter ^eilanb; fo bebarf er mohl felbft

eineB ^»eilanbeB. Summa, eB ift unfäglich, mal* ber Teufel mit ber

Srttöofi fudht."
327

)

So ergibt fich alB fftefultat ber borftefjenben Darlegungen

foIgenbeB: Die cbjriftlicbje Kirche hält auf (Srunb ber Schrift einer»

feitB feft, bafj ber Sohn ©otteB nidEjt blofe nominell, fonbern mirflidj

unb mafjrhaftig bon Maria geboren fei unb gelitten habe; anberer»

feitB fügt fie — ebenfalls auf (Srunb ber SdEjrift — bie üftäherbeftim»

mung Ihingü, baft biefe Ißräbifate bem Sohne ©otteB nidEjt nadEj ber

göttlidEjen, fonbern nadEj ber ntenfchlichen Iftatur gufomnten. Damit

über toebjrt fie einen bobbeiten Irrtum ob, ber fidEj in ihrer Dritte

erhoben hat: einmal ben Irrtum beB üfteftoriuB, ber bie Einheit ber

ißerfon gerftört, fobann auch ben Irrtum beB ©uttjcheB, ber bie

mefentliehe SSerfd^iebenheit ber Naturen aufhebt. Unb ber Slbmefm

biefeB. bobbeiten ^rrturnB bient nun bie SluffteÜung beB fogenannten

er.ften (Senns ber Mitteilung ber • ©igenfdfaften. Die SlufffeUung

biefeB @enuB ift nicht auf Sangemeile ober theoIogifdEje Sbi^firtbig=

feit gurüefguführen, fonbern hat ben burcffauB braftifchen Qmecf, bei

ber S d) r i f t gu bleiben, bie nicht blofg ber menfchlidhen Statur ©hrtfti,

fonbern bem Sohne (SotteB Seiben unb Dob gufdfreibt, unb

barnit —• ebenfalls auf (Srunb ber SdEjrift — ben unenblidhen ©r»

löfungBmert beB DunB unb SeibenB ©hrifti gu mähren. Die erfte

Matth. 26, 63, sed passus insuper est Filius Del, tum vjiooxaxixäjg

,

quod caro, in qua passus est, ipsa Filii Dei hypostasi subsistat ean-

demque cum ipsa personam constituat, tum löiojxoixjxtxcög, qüia Filius

Dei, appropriando sibi carnem, appropriavit etiam sibi carnis passiones.

Ut quam vere caro propria est Filio Dei per personalem unionem, tarn

vere etiam passiones carnis ipsi sunt propriae per communicationem.

326) ütßtn. 5, 10; 1 Sol). 1, 7; Upo% 20, 28; SftBm. 8, 32.

327) ©t. S. XX, 943.
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2Trt ber Mitteilung ber ©igenfdEjaften fattn fo Befd£)rieE>ert loerben:

28etl bic gättlidje mtb bie meitf^licfje üftatitr in ßfjrifto eine $erfon

bilben, fn fontnten bie Qstgenfdjaften, toeltfje nnr einer 9iatnr toefeitt*

lid) pgepten, ftet£ ber gansen ißerfon sn, aber bie göttlichen (Stgen*

fünften itad) ber göttlichen üftatnr, bie mettfglichen ©igenf<h«ften

nadi ber menfdjlidjen 9latnr (genus idiomaticum).328
) 2)a6et ift

328) Sie ausführlichere iBcfchreibung ber Äonforbienforntel tautet

:

„©rftlich, toeü in Stjrifto 3 ton unterf^ieblidfje Dlaturen an ihrem natürlichen

SBefen unb ©igenfdjaften unbertoanbelt uitb imöetmifchet fein unb bleiben,

unb aber ber beiben Staturen nur eine einige Sßerfott ift, fo toirb ba§felbige,

toa§ gleich nur einer Statur @igenfd)aft ift, nicht ber Statur allein, al§ ab=

gefonbert, fonbern ber ganzen Sßerfon, tüeldfje zugleich ©ott unb SJtenfch ift
—

fie toerbe genannt ©ott ober SJtenfch —
,

augefchrieben. Slber in hoc genere,

ba§ ift, in folcher SBeife ju reben, folget nicht, toa§ ber ifjerfon sugefcfjrxeben

toirb, bajj ba§felbe jugleich beiber Staturen ©igenfchaft fei, fonbern toirb unter:
fchieblich erflärt, nach toelcfjer Statur ein jebe§ ber ifjerfon juge;

fchrieben toirb. Sllfo ift ©otte§ ©oljn geboren au§ bem Samen Saüib§ natf)

bem f^leifch, fftöm. 1 . $tem, ©fjriftuS ift getötet nach bem ff 1 e i f ch

unb h<ü für un§ gelitten im ober am fjleifch, 1 $etr. 3 unb 4." (ÜJt. 681,

3.4.) — Ouenftebt: Est primum hoc communicationis genus, quando

propria modo divinae.modo humanae naturae personae zov Xoyov in con-

creto sive duabus naturis constanti et modo ab utraque modo ab alter-

utra denominatae per et propter personalem unionem et personae zavzo-
zrjza vere realiterque sine tropo tribuuntur, ita tarnen, nt propria per

particulas biaxgizixag, sive gzjzme additas sive intelleetas, suis simul vin-

dicentur naturis. (II, 140.) — über bie betriebenen Benennungen be§ erften

genus fagt § o 1 I a a : Voeatur hoc primum genus a Damaseeno avziöooig,

alternatio, zgöjzog ävzidoosmg, modus alternationis, quia de persona Christi

avv&szw alternatim divina et humana praedicari possunt, v. g.': Christus

est ab aeterno genitus a Patre, Christus est in tempore a Maria virgine

genitus. A Theodoreto appellatur evaXXayrj xal xoivcovia 6vofj,äzmv, per-

mutatio et communicatio nominum, non nude verbalis, sed realis, quia

nomina sunt signa rerum. A Cyrillo nuncupatur Idtonoiia xal lötoozoirjaig,

appropriatio, quia illud, quod uni naturae proprium est, tota persona,

quae Deus et homo est, sibi vindicat et proprium facit. Voeatur etiam

a Damaseeno aXXolcoaig, qua de una eademque persona avvdezcg et divina

et humana idiomata realiter praedicantur, xar ’ äXXo tarnen xal äXXo, quia

particulae distinctivae ostendunt, secundum quam naturam unumquodque
idioma de persona praedicetur. Sed accurate distinguendum est inter

aXXouoaiv determinativam et distinctivam, et inter äXXouooiv segregativam

et exelusivam, v. g. : Deus passus est xaz' äXXo, i. e. Deus vere et realiter

passus est secundum assumptam humanitatem, ibi particula xaz ’ dXXo de-

terminat humanam naturam, cui passio formaliter competit, eamque
a natura divina distinguit, non autem segregat, quippe cui passio appro-

priatur. Sed si sic exponas: Deus passus est xaz' äXXo, i. e. sola humana
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e§ einerlei, ob Me ißerfon benannt toirb a) nadj ber göttlichen

9?atur (@ofjn @oite£, $@rr ber ^errltchfeit : concretum naturae

divinae) ober b) nad£) ber mertfcfjltdtjen 9?atur (^enfcfjenfohtt, ©a«

üib§ @ohn: concretum naturae humanae

)

ober c) nach beiben üfta»

turen ((£hriftu§, Emmanuel: concretum personae), ba unter jeber

Benennung bie eine fßerjon ftetS 3 io ei mit allen ihren ©igen=,

fdtjaften befleibete Naturen unter ficf) befaßt.329) @o ift (£hriftu§

natura est passa, particula xax' äXXo est separativa, non distinctiva, quia

per illäm expositionem Deus a communicatione passionis excluditur. (Exa-

men, de pers. Christi, qu. 39.) — bejug auf bie SEatfadje, bafe bie termini

in ber ßeljre bon ber Mitteilung ber ©igenfdjaften nicfjt immer in bemfelben

©inne gebraucht toerben, fagt K|emni5: Ego de vocabulis, si modo rebus

ipsis non struantur insidiae, cum nemine litigabo. (De duab. nat., p. 65 sq.)

329) ©§ ift baljer aud) nicht nötig, bie ©d>riftau§fagen befonberS ^u flaffD

fixieren, in benen bom Menfchenfoljn Menfd)lid>e£ ober bon bem nienfdy-

getoorbenen ©otteSfofjn ©örtliches ober bon 6 h r i ft u § ©örtliches unb

MenfdjlidjeS auSgefagt toirb. (Sögt. 93aier III, 50 ff.) fluch in biefen fluS=

fagen fommt bie Mitteilung ber ©igenfdjaften jjum fluSbrutf, toeil im ©ubjeft

unter jeber Benennung ftets bie ganje ißerfon fteht, unb unter jeber 93es

nennung bon bem ©ubjeft beibe ffteiljen bon ©igenfdjaften, bie göttlichen

unb bie menfdjlichen, auSgefagt toerben. Man fönnte eintoenben, bafe bie fluS=

fage: „2)er Menfdtenfohn leibet unb ftirbt" nid)t§ 3Iu
,

BergeiüöI)nlicf)e§ enthalte,

baS tßrabifat bielmehr jum ©ubjeft ganj gut foaffe, unb baher feine Mitteilung

bet ©igenfdjaften inbijiert fei. Seiben unb ©terben fei baS allgemeinmenfd)=

liehe 2oS, ®er ©intoanb toürbe jutreffen, toenn ber Menfdjenfohn nur ber

„Sbealmenfd)" ober „bie SSliite ber Menfdjheit" ober ein fonftiger bloßer Menfd)

loäre. Söeil aber nach ber ©dj-rift ber Menfdjenfohn jugleid) 6 vlog xov dsov

xov £mvrog ift (Matth- 16), alfo ein.e 5ßerfon, bie nidjt nur Menfd), fonbern

aud) ©ott ift, fo ift eine Mitteilung ber ©igenfdjaften auSgefagt, unb baS tfjrä;

bifat fommt bem ©ubjeft nur nach einer flatur, ber menfchlidjen, tu e f e n t =

l i d) ju. ©benfo fteht eS, toenn bon bem im f^leifdje erfchienenen © o h n

© o 1 1 e § ober bem Xoyos svoagxog @öttlid)e§, jum löeiffuel bte ©eburt bom
Aater (o yovoysvpg nagä Jiazgog, 3olp 1, 14), auSgefagt toirb. fluch in biefem

Qualle fteht bie ganje, ©ottheit unb Menfdjheit umfaffenbe ißerfon im ©ubjeft,

unb ba§ tfkäbifat fommt bem ©ubjeft nur nad) ber einen flatur, ber ptt=

lidjen, ju. ©o fteht eS enblid) auch, toenn bon bem concretum personae,

©fjriftuS, Menfd)lid)e§ ober ©örtliche»..auSgefagt toirb, toie: „©hriftuS fommt

aus SSrael" öftöm. 9, 5) unb; „©hriftuS fyat bie SBelt gefdjaffen" (@f>h- 3, 9).

„©hriftuS" ift tßejeidjnung ber ganzen tfjerfon nad) beiben flaturen, unb ber

Sßerfon fommen bie menfdjlidjen iflräbifate nur nach ber menfdjlidjen liatur

unb bie göttlichen ißräbifate nur nad) ber göttlidjen flatur toefentlid) ja. ©)af)er

gebraucht bie ©cfjrift bei ben ©äfeen, in toeldjen „©hriftuS" im ©ubjeft fteht,

ebenfalls bie particulae distinctivae. 2öie eS fftöm. 1, 3 bom ©ohne
©otteS helfet: geboren auS bem ©amen StobibS xaxa oäqxa, fo heifet eS

aud) fftötn. 9, 5 bon © h r i ft o
, bafe er auS ben iSraelitifcljen flätern herfomme

tJ. tßieber, 35ogmati!. II. 11
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ttacf) ber ©djrtft fotooE)! eitrig als breifetg ^a^re alt.330 ) 23etbe ©tgert=

fcEjaften fontmert tE)m gletdj itrirflich 31t, erftere nach ber göttlichen,

leptere nach ber menithlidien iftatur. GcBertfo tft (SE)rtftu§ fortiori

t6 xaza öo.Qxa. 2öir haben atfo feine llrfadp, biefe 5lu§fagen )u einem be=

fonberen bierten genus äufammenjuftetten. Qll§ ©runb für bie befonbere Ätaffi=

fijjierung ift gettenb gemactjt toorben, baf; 9leftoriu§ ftd) ben ©at;: ,,©|riftu§

hat gelitten" gefallen taffen mottte, toährenb er ben ©at;: ‘„Ser 6 ot)n ©otte§

(ber Sogo§) hat gelitten" prücftoic§. (©erwarb, De pers., § 184.) Allein Itefto:

riu§’ guftimmung bem erfteren ©ah toar nur ©c^ein. 91eftoriu§ tief? auch

nicht ,,©hriftu§" at§ ^Bezeichnung ber ganzen tperfon im ©ubjeft flehen, fern-

bern fet;te bafür bie menfctjlictje Itatur ein, bie ber ©of)n ©otte§ nur als 2ßof)=

nung ober gnftrument gebrauchte. Qtoingti toirb an biefem tpunft beuttichcr.

©r toirft in ber ©rftärung feiner 5tttöofi§ ba§ ©ubjeft ,,©f)riftu§" au§brüdticf)

fort unb fetzt bafür bie menfchtiche Statur ein, toerin er fagt: „5tt§ ba ©hriftu§

ff)ricf)t Suf. 24: jUtufzte nicf>t ®f)riftu§ atfo teiben?' §ie toirb ©hriftu§

attein für bie menfchtiche Statur genommen; bie mochte teiben unb fterben, aber

bie göttliche nicht." (©t. S. XX, 1195.) ©benfo hat gtoingti ba§ fixere ©e=

fiit)t, baf) er bei feiner 5tttöofi§ bas ©ubfeft auch in bem galt nicht ungeänbert

taffen fann, toenn bie ©cfjrift bon bem üftetifchenfohn Seiben unb $cb auSfagt.

@r fdjreibt: „IRattt). 20 : ,ttnb ber ©o^n b e § Dtenfctjen toirb ben

Pfaffen unb Schreibern htngegeben.' §ie toirb ber ©ofjn be§ 90tenfchen eigenD

lief) für bie menfchtiche Dtatur genommen, benn biefetbe mochte hi©jegeben toer=

ben unb getötet, aber bie göttliche feine§toege§ nicht." (5t. a. D.) Sa§ ift fon=

fequent. 2öer bie iDtitteitung ber ©igenfetjaften leugnet, infonbertjeit auch bie

fogenannte erfte 5trt, toonaef) bie ©igenfetjaften beiöer Dtaturen ber ganzen

fperfon gegeben toerben, fann bies> nur burd) 5tuftöfung ber unio personalis

jjuftanbe bringen. — 53ei ben Sogmatifern finbet fid) noch bie fotgenbe ©in=

teitung be§ erften genus: O u e n ft e b t II, 140 sq. : Primum hoc genus

communicationis idiomatum melioris doctrinae gratia subdividitur in tres

species, seil, in avriSooiv, specialius acceptam, xoivwviav tcöv detcov et

ISiojionjoiv. ’AvtiÖoöh;, specialius accepta, est, qüa tarn divina quam hu-

mana de Christo ab utraque natura denominato, seu, quod idem est, de

concreto personae proprie dicuntur. Koivcovia tmv deioov est, quum de

persona köyov evoäoxov ab liumana natura denominata divina praedicata

proprie enunciantur ob unionem personalem, ’ldiojiotyois est, quum hu-

mana de concreto naturae divinae enunciantur. Sa§ hier ©efagte ift aber

fdjon in ber tBefctjreibung be§ erften genus eingefchtoffen. gn bezug auf bie ter-

mini, bie nicht immer in bemfetben ©inne gebraucht toerben, gilt ©hemnitj’ ©r=

innerung: Ex patrum scriptis constat, vocabulum xoivwviaq de Omnibus ac

singulis tribus gradibus usurpari. Non displicet igitur, quod quidam

eruditi vocabulo xoivaoviag addunt peculiares notationes ac gradus ita

distinguunt, ut primum genus appelletur communicatio idiomatum, secun-

dum communicatio operationum, tertium communicatio majestatis. Ego

de voeabulis, si modo rebus ipsis non struantur insidiae, cum nemine liti-

gabo. (De duab. nat., p. 65 sq.)

330) goh. 8, 58; 6, 62. — Suf. 3, 23.
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öom 33ater trt ©migfeit geboren, al§ auch in ber Seit bon ber ^ung=

fran SWaria geboren; 331
) beibe ©eburten fotttttten ihm gleich real

3u, erftere nach ber göttlichen, legiere nach ber ntenjchlichen Statur.

@o ftef)t e§ in begttg auf bie gange Steife ber göttlichen unb ber

ntenfchlidhen ©tgenfhaften. ©hrifto fontnten gleichertneife tnirflich

3u: SIHmacht unb befcfjränfte Spracht,
332

) Stlüniffenheit unb befhränfte§

2Biffen,
333

) ba§ mefentlidhe ßeben unb ber ©ob. 334
) Sie erfteren $rä*

bifate fontnten ihm nach ber göttlichen Statur gu, bie festeren nach ber

ntenfchliehen, mie bie biätneilen in ber ©dhrift felbft hittgugefügten

9?äherbeftimmungen (xata odgxa, oagyJ) angeigen.335) ©ie $öehaup=

tung, bah irgenbein§ ber genannten göttlichen ober tttenfdblichen )|3rä=

bifate ber ))3erfon ©hrifti nicht tnirflidh unb mafjrhaftig gufomme,

fonbern eine blohe Stebetneife (praedieatio verbalis) fei, miberfpricht

ber (Schrift unb gibt eo ipso bie unio personalis bon ©ott unb äftenfth

ober bie Smeinatitrenlehre prei§. 2Ber gum 93eifpiel ba§ fßräbifat

ber ©migfeit ober ber mefentlichen STUmacht bon ©hrifto trennt, leug*

net bantit bie mefentliche ©ottheit ©hrifti unb bie in ©hrifti ißerfon

ftattfinbenbe perfönlidhe 33erbinbung bon ©ottheit unb SWenfhhett.

Unb mer mit 9?eftoriu§ bie ©eburt au§ äftaria unb ba§ Seiben unb

Sterben nur auf bie menfbliche 9?atur unb nicht auf bie ißerfon be§

Sohne§ ©otte§ begiehen mid, muh, menn er eine georbnete ©ebanfem

mirtfchaft befolgt, in feinen ©ebanfen erft bie ntenfchliehe Statur au§

ber perfönlichen ©inheii herau§nehmen unb bantit bie unio perso-

nalis auflöfen. ©ie ©ntrüftung, melche 9?eftoriu§ unb Sminglt fo

reichlich barüber funbgeben, bah bie menfehlichen ^räbifate „ge=

boren au§ äftaria, ber Jungfrau", „gelitten unter ißontio $iIato"

auf ben Sohn ©ottes> begogen merben, foffte fonfequentermeife

früher beginnen, nämlich ba, mo ba§ $räbifat äftenfb öon

bettt Sohne ©otte§ auSgefagt mirb. ' 28er aber bie 2tu§fage: „©er

Sohn ©otte§ ift SKenfh gemorben" unbeanftanbet paffieren Iaht

unb bamit bie „Smeinaturenlehre" annimmt unb hinterher eine ®Iage

barüber anftimmt, bah bie ©eburt au§ ber Jungfrau fomie ßeiben

331) Sol). 1
,
14. 1 . 2. — @al. 4, 4.

332) Sol). 5, 17. 19. — Sol). 18, 12.

333) Sol). 21, 17; 2, 24. 25; »gl. 1 Hört. 8, 39; Styoft. 1, 24. — Stal. 2,

52; Marl. 13, 32.

334) 1 Sol). 1, 2; Sol). 10, 18; 5, 27. — Mattf). 16, 21; 1 £or. 2, 8;

^Xpoft. 3, 15..

335) Dtörn. 1, 3; 9, 5; 1 ^etr. 3, 18; 4, 1. Particulae distinctivae,

diacriticae, discretivae, rticftt separativae.
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unb (Sterben nid)t sunt ©otjne @otte.§ paffen, ber mufc — mit Suttjer

gu reben „ein gang toEer ^eiliger unb unberftönbiger ÜDtann"

jein.
336

) Suttjer: „Sünft’3 iEejtorium munberlicf) jein, bafc ©ott

jtirbt, joUt* er benfen, bah e3 ja jo munberlicf) ijt, bah ©ott

Eft e n j cf) mirb. Senn bamit mirb ber unjterblicfje ©ott ba§jenige,

jo jterben, leiben unb alte menjcfilicfien idiomata tjaben muh- 2öas>

märe jonjt berjelbe Eftenjd), mit bem jidj ©ott perjönlid^ ber-

einigt, menn er nicht rechte menfchlithe idiomata tjaben joEte?

©§ mühte ein ©ejpenjt jein, mie bie Eftanidjäer gubor Ratten gelehrt,

äßieberum, ma§ man bon ©ott rebet, muh au cf) bem üDfenfdjen suge»

mejjen merben. iEämlitf), ©ott tjat bie Söelt gefdjaffen unb ijt aE=

mächtig; ber äßenfdj (£fjrijtu3 ijt ©ott, barum ^at ber Vtenjdj GShri*

jtu§ bte Söelt gejdjaffen unb ijt aEmädjtig. Urjach’ ijt, benn e3 ijt

eine ißerjon morben au3 ©ott unb Eftenfdj, barum führet bie s$erjon

beiber Naturen idiomata.“ 337
)

Veurteilnng ber Seugner be£ erften ©emt3,,

Suther beurteilt 92ejtoriu§ bertjältni^mähig gelinbe. ©ein Urteil

über i^ejtoriuä Iaht jidf> jo 31tjammenjajjen: iEejiortuS mollte bie

unio personalis nicht auflöjen, aber er rebete jo, bah bie ©tjri»

jten, bie ifjn nach jeinen Söorten beurteilten, bafürfjalten mußten,

bah er ©l^rijtum für einen blojjen Vfenfthen fjalte. 9?ejtoriu3 jei

halber au cf) mit Vedjt a!3 ein £5 r r I e I) r e r berurteilt morben. 9?ejto=

riu§ gilt Suther at§ ein StjfmS ber Seute, bie in ber Aufregung unb

Verbitterung be3 ®ambfe3 ^a unb 9?ein m gleicher Veit jagen, ohne

e§> bu merfen. ©3 mögen fjier einige SfuSjpracfien Sutf)er3 über

9?ejioriu§ Vfah jinben. Siefe 9Iu3jprathen jinb gu gleicher Veit ein

Veteg bajür, mit melier ©nergie Suther bie ©l^rijtologie befjanbette.

Suther jdjreibt: ,,©age id): ©ott ijt bon ben ^uben getreu»

3 i g t

,

jo jpridjt er (SßeftoriuS) : iEein; benn ®reus, Selben unb

©terben ijt nicf)t göttlicher, jonbern menjdjlidjer iEatur idioma ober

©igenfdjaft. SBenn'nun fotdje.§ bie gemeinen ©Ijriften hören, jo

fönnen jie nicht anber§ benfen, benn bafs er ©hrijtum für einen puren

Eftenjdjen hotte unb trenne bie Verfon. SBeldjeS er (92ejtoriu§) hoch

nicht. gebenft gu tun, ohne bah bie Söorte geben, als tat’ er’S.

Sarau§ jiehet man, bah er ein gans toEer ^eiliger unb ünberjtän»

biger Eftann getoejen ijt. Senn nachbem er sugibt, bah ©ott unb

Vfenjcfj in einer Verfon bereinigt unb bermijcht ijt, jo .farm er ja

336) St. 2. XVI, 2229. 337) St. 2. XVI, 2230 f.



Beurteilung ber Seugner be§ erften ©enu§. 165

mit feiner Söeife mehren, bafe bie idiomata ber Naturen nicht auch

füllten bereinigt unb bermifchi fein. 2BaB märe fonft ©ott unb

äJtenfdt) in einer Berfon bereinigt?" Unb in bentfelben 3ufam=

ntenhang: „@B bünft ihn (DeftoriuB) fdhrecflicf) gu hören fein, bafj

©ott fodt’ fterben. Unb ifi baB feine Meinung gemeft, CHjriftuS

fei nach ber ©ottfjeit unfterbfid), hat aber fo biel BerftanbeB

nicht gehabt, bafe er’B alfo hätte fönnen auBfbrechen. . . . Ser

grobe, ungelehrte ddann faf) baB nicht, bafj er unmögliche Singe bor=

gab, bah er sugteidh ©hriftum ernftlich für ©ott unb SDenfcf) in einer

Berfon hielt unb hoch bie idiomata ber Naturen nicht modte ber»

feiben iperfon aufchreiben. SaB erfte mid er für mahr halten, aber

baB fod nicht mahr fein, .baB hoch auB bem erften folget. Somit er

an^eigt, bah er felbft nicht berftefjet, maB er berneinet."^ — fyfyn-

lich mirb man über 3ftittflli urteilen müffen. Slucf) Bd’wgli

m o 1 1 1 e eigentlich nur abmeifen, bah ©hriftuB n a cf) feiner
göttlichen Datur nicht fterben fönne. ©r fagt ja §ur Begrün»

bung feiner SldöofiB: „Secundum istam (humanam naturam) mori

potuit, secundnm divinam minime.“ 339
) 9Dan mirb baher auch

bon Buüngli fagen müffen: „Unb ift baB feine Meinung getneft,

©fjriftuB fei nach ber ©ottfjeit unfterblich, hat aber fo biel BerftanbeB

nicht gehabt, bah er’B alfo hatte fönnen auBfprechen." Slber mar

nicht ßmingli fonft ein begabter unb berfiänbiger SDann? Sicherlich!

SIBer bei ber Beurteilung B^ingliB mid etnB nicht überfeffen fein,

morauf ßutfjer auch Bei DeftoriuB hmmeift. ßutljer nennt DefiortuB

einen „ftolgen ÜDann".340
) So fanb ftch auch itt 3mingIiB bergen baB

frembe geuer beB StoIgeB. 3d)ingli fanb eB ungehörig, bah ßuther

eine Borbergrunbftedung in ber Deformation ber Kirche eingeräumt

mürbe. Dach feiner SDeinung mar ßuther „adein ein reblicbjer Sfjaj

unter biel Deftoren, Ultjffen, SDenelaen". Siefe ©emütBberfaffung

3mingIiB erhedt flar auB bem Slnfang feiner Schrift „Ulrich 3^ing=

liB SIntmori, bah biefe SSorte: ,SaB ift mein ßeichnand emig ben

alten, einigen Sinn haben merben".341
) §ier rebet 3mtngli fo gegen

ßuther: „Su midft je gefehen fein, fam bu bie Bahn beB ©bangelii-

adein. gereutet IjaBeft, barin ich bir faft biel gugebe. SIber ich mid

bir bor Singen fteden, bah bu ben meiten, herrlichen Schein beB ©bam
gelii nicht erfannt fjafi bu habeft benn beBfelben mieberum bergeffen."

Unb meiterhin: „Siefe Ort’" (Steden ber Schrift) „hab’ id) bir, hoch'

338) St. S. XVI, 2229 f. 339) Opp. III, 525.

340) St. 8. XVI, 2229. 341) St. 2. XX, 1122 ff, 1130. 1134.
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gearteter Eftarüne Sutßer, barum bor bie STugert gefteEt, baß bu

fäEjeft, baß bu nicht an eitlem £>rt berfdjoffen bift, fonbern an

bieten, utib bidj fürbin be£ hoben fRübmenS unter ben Triften mäßi*

geft, fam bu aEein aEe§ getan bjabeft, meldjeS mir bir gar mofE gön-

nen möchten, fofern ihm alfo märe. Slber bu bift aEein e *i n reblidtjer

Sljaj ober SiomebeS unter biet 9?efioren, Ulpffen, fEtenelaen. £u
gemad), laß btdtj baS Heine <35Iieb, bon bem ^afobi am brüten Ka-

pitel gefdjrieben fleht, nidjt übereilen." Sine perfönlidtje Serftim*

mung, mie fie fid) in biefen SBorten auSfpricht, bringt gar leicht eine

Sermirrung beS (SeifteS beebor, mobei man bie ©elbfimiberfprücbe,

in benen man fid) bemegt, nicht merft. BmingliS (SeifteSfräfte maren

burd) feine SDHßftimmung Sutber gegenüber fo ungünftig beeinflußt,

baß er in berfelben ©djrift, in ber er gebieterifdj bie Umfeßung bon

„@obn (SotteS" in „menfdjlidje 9Mur" forbert, nicht nur mieberbölt

ben berpönten HuSbrud gebraucht, fonbern feine @d)rift mit bem*

felben beginnt: „SEartino ßuißero münfd)t Jgmlbrid) 3*binglt ©nab’

unb $rieb’ burd) ^@fum ©ßriftum, ben lebenbigen @oßn (Sot =

te£, ber um unferS £>eil£ miEen ben £ob erlitten." 342
)
—

£)b @ a I b i n gemußt bat, maS er fdjrieb, menit er (£bnfti Serbienft

baS Serbienft eines bloßen Eftenfcfjen nennt unb alfo bie unio per-

sonalis auflöft? Sei ©albin fommt in Setrad)i, baß ibm feine bon

©btifti Serbienft unb ben (Snabenmitteln loSgelöfte (SrmäblungS*

lehre ba§ aEe§ beftimmenbe Zentrum ift. @o hoben für ibn bie

Wenfdjmerbung beS @obneS (SoiteS unb be§ rnenfchgemorbenen @ob=

ne§ <Soite§ Sßerf aud) nur nebenfädjlidje Sebeutung. Sutber bängt

an ba§ Seiben ©brifti baS (Semicbi ber (Sotibeit, menn er fagt:

„28o (Sott nicht mit in ber SBage ift unb baS (Semidjte gibt, fo finfen

mir mit unferer ©djüffel augrunbe. ©aS meine ich alfo: SBo e£

nicht foEte beißen: (Sott ift für un§ geftorben, fonbern aEein' ein

Stfenfd), fo finb mir berloren." ©albin bängt an ba§ Seiben

©brifti ba§ (S5emicf)t ber $ r ä b e ft i n a t i o n ; mie au§ ben oben

bereits angeführten Porten beimorgebt.344) 2ludj bie fpäieren refor=

mierten Theologen finb ber @adje nadj nicht bon BmingliS SlEöofiS

loSgefommen. 3mar ift baS Seftreben erfennbar, fich felbft uitb am
bern bie Überaeugwtg au bermitteln, baß fie bei ben fßräbifaten

342) über bie ^ropaganba, bie Stoingli'mit Mitteln atoeifeUjafter Qua*
lität gegen ßutljet in ©jene feßte, fpricht fid) aud) Seebetg au§. (©ogntengefd).

II, 307.)

343) St. 8/ XVI, 2231. 344) Note 312.
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„leiben" unb „fterben" bie Sßerfon ©brifti im ©ubjeft fteben

Taffen, ©obalb fie aber barangeben, ben ©inü baraulegen, in

meldjem fie bem ©ohne ©otte§ ba§ ßeiben unb ©terben anfdjreiben,

Tommen 1

fie fachlich boEftänbig auf 3mingli§ 2TEöofi§ anrüd, ba§

helfet, fie fepen für ben ©oTm @otte£ bie blofee menfd)Iid)e ÜEatur ein.

ÜTÖenn bie ÜEeuftäbter STbmonition fagt, ©ott habe mirflich. (realiter)

gelitten, infofern er äftenfdj ift, aber nur bem tarnen nach

(nominetenus), infofern er ©ott ift,
345

) fo ift bamit geleugnet, bafj

ber ©obn ©otte§ mirTIidj gelitten habe. Unb inenn 2>anäu§ gegen

©bentnib fdjreibt,
346

) ©bjrifti ßeiben inerbe bem ©ohne ©otte3 nur

bermöge einer ©ebanTenoperation augefebrieben, ohne irgenbmeldje

mirTIid)e SEitteilung (praedicatione dialectica absque ulla reali com-

municatione), fo haben mir in biefer 2Tu£fprad)e bie böEige fachliche

STbfonberung be§ @obne§ ©otte§ bon bem ßeiben feiner menfchlidjen

ÜEatur. SBenn ferner' 93eaa bei bem ®oEoquium su ätfömpelgarb

fagt:
347

) liefen 3Tu£fpru<h, moburd) bon ©ott ba§ ßeiben au§gefagt

mirb, legen mir fo au§ : „ © o 1 1 bat gelitten, ba§ beifet, ba§
.

gleifd), meldjeS mit ber ©ottbeit bereinigt ift, bat gelitten", fo

erlaubt ftdj 93eaa gerabe mie gmingli unb bor ihm 97eftoriu3 eine

®ertaufd)ung' ber ©ubjette. Eftit bemfelben Sftefultat behaupten

anbere reformierte Theologen, bafj in bem ©ap: „2)er ©obn ©otte§

bat gelitten" eine ©pnefboche borliege: bie ganae Sßerfon fei amar

im ©ubjeTt genannt, aber nur ein Steil, nämlich bie menfcblicbe

ÜEatur, gemeint.348
) @8 liegt alfo flar autage, bafj bie reformier»

ten Stbealogen in ihren tbeologifdjen Darlegungen fachlich immer

mieber auf bie 3TEöofi§ 3mingli§ anrüdfommen.

@3 gibt aber einen $ßunft, an bem bie reformierten Dbeologen

felbft burd) bie 2TEöofi§ unb burd) aEe ihre gemunbenen ©rTTärungen

über ba§ ßeiben be§ ©obne§ ©otte§ einen ©tridj machen. Da§ ift

ber s$unft, mo fie erTTären, baf) ber ©obn ©otte§ mit feiner gött*

liehen ÜEatur bem ßeiben feiner menfchlidjen !&atur unenblidjen
3Sert berliebert bab e.

349
) Diefe bon ber göttlichen ÜEatur au§=

345) c. 8, p. 250. 33ei ©erl)., De pers. Chr., § 188. 195.

346) Examen libri Chemnitii, c. 16, p. 321. 33ei Duenftebt II, 223.

347) Acta Colloquii Montis Belligartensis, Tub. 1587, p. 213.

348) @o $of). $i§cator, Thes. theol. II, 574: Christus est passus intel-

ligitur caro Christi est passa. Hic est synecdoche integri, quia integra

pprsomä nominatur et sola altera illius pars videlicet caro seu humana
•natura assumta intelligitur. (33 ei Duenftebt II, 224.)

349) $ie§ 3ugeftänbni§ finket fid) aucf> in ber 9teuftäbter 3tbmonition,
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gefienbe SBertBerleifiung fcfßiejjt in fiel, bajj bem @oI)ne @otte§ nidjt

Blojj eine nominelle, fonbern eine mir flicke ©emeinfdjoft mit

bem Seiben ber menfdjlidjen iliatur sufomme. @o forrigieren ja in

ber (fjriftlidjen £e£)te bie gorberungen be§ braftifdjen (£f)riftentum§

oftmals bie falfdjen ©fieotien ber Geologen. ©öS gefc£)ieE)t aud)

an biefem fünfte, ©urd) boS SugeftcmbniS, bajj bie göttlidje Matur

bem Seiben ber menfdjlidjen iliatur u n e n b I i d) e n SBert mitteile,

machen bie reformierten ©Ideologen felBft einen ©trief) burd) äße

©ro'ben unb giguren, bie fie im ©djmeifje beS 5Ingefid)tS Beim erften

©enuS ber Mitteilung ber (Sigenfdjaffen anguBringen fid) Bemühten.

@o rüdt benn aud) ^obge bort, mo er Bon bem inneren SB ert (in-

trinsic worth) ber Genugtuung (££)rifti rebet, nöd)brüdlid) Bon

Smingli aB, menn er fdjreiBt: “Christ is but one person with two

distinct natures, and therefore, whatever can be predicated of

either nature, may be predicated of one person. An indignity

otfered to a man’s body is offered to himself. If this principle

be not correct, there was no greater crime in the crucifixion of

Christ than in unjustly inflicting death on an ordinary man. The

principle in question, however, is clearly recognized in Scripture,

and therefore the sacred writers do not hesitate to say that God
purchased the Church with His blood; and that the Lord of glory

was crucified. Hence such expressions as Dei mors, Dei sanguis,

Bei passio have the sanction of Scriptural as well as of Church

usage. It follöws from this that the satisfaction of Christ has

all the value which belongs to the obedience and sufferings of .the

eternal Son of God, and His righteousness, as well active as pas-

sive, is infinitely meritorious. This is what the apostle clearly

teaches in Hebrews 9, 13. 14: ‘For if the blood of bulls and of

goats . . . sanctifieth to the purifying of the flesh, how much more

shall the blood of Christ, who through (or with) an eternal Spirit

öffered Himself without spot to God, purge your conscience from

dead works to serve the living God?5 The superior efficacy of the

sacrifice of Christ is thus referred to the infinitely superior dignity

of His person.” 350
) Um fo energifdjer freilief) giefjt $obge gegen

bö§ genus maiestaticum, bö§ fjeifet, gegen bie ©eilfjaBerfdfaft ber

menfefßidjen iftatur an ben (Hgenfdjafien ber göttlichen 92atur, %xx

gelbe. SIBer Bei feinem ,3ugeftänbni§, bajj bie göttliche iftatur bem
©un unb Seiben ber menfefßidjen 9?atur unenblidjen SB'ert Berleihe,

350) Syst. Theology II, 483 sq.
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tnirb auch fein ®ampf gegen ba§ genus maiestaticum finn- unb

gegenftanb§Io§, mie fester näher barzulegen ift.

$ie abftraften 9?ebetoeifen bei ber erften 5lrt ber Mitteilung

ber ©tgenfdjaften. 2)ie abftraften 9tebemeifen mie:- „SDie ©otttjeit

-bot gelitten" fiott: „SDer @obn ©otte§ bot gelitten" merben

bon ben meiften lutberifcben Theologen gemieben, um ben SBormurf.

abzufchneiben, bafj fie ba§ ßeiben auf ben @of)n ©otie§ nach feiner

göttlichen tftaiur Bezeichnen.351) ^nbe§ hoben auch lutberifche Sebrer

hin unb mieber bie abftraften 9iebemeifen gebraucht, ober bei gleidp

Zeitiger Stbmeifung be§ @ebanfen§, bafj bie ©ottbeit on ober nach

ber ©ottbeit gelitten höbe.
352

) @o fogen Sutber unb bie ®onforbien-

forme! einerfeitS: „3)ie ©ottbeit fann nicht leiben unb fterben" unb:

„®ott in feiner* 9?atur fann nicht fterben", anbererfeitt? : „SBeil ©ott-

beit unb Menfchheit in ©hrifto eine ißerfon ift,/ fo gibt bie (Schrift

um folcher perfönlichen (Sinigfeii mitten ouch ber ©ottbeit atte§,

' ma§ ber Menfchheit miberfäbret, unb mieberum", ijtit ber näheren

©rflorung: „Obmobl ba§ eine @tücf, bafj ich fo rebe, a!§ bie ©ott-

beit, nicht leibet, fo leibet bennoch bie fßerfon, melche ©ott ift, am
onbern (Stücf, a!§ on ber Menfchbeit." 353

) 5!u§ ber Beigefügten

©rflärung geht berbor: menn hier ba§ 5!bftraftum „©ottbeit" ge-

braucht mirb, fo ift nicht an bie ©ottbeit o n f i dj
,

fonbern on bie

„©ottbeit im gleifch" ober noch ber angenommenen ntenfcblicben

9^otur gebocht. SDarauf bot mit 9tecf)t auch $afe oufmerffom ge-

mocht.354
) S)o§feIBe ift bon ben ®ircbenbätern zn fagen, menn fie

bie (Sähe: „3)er @obn ©oiie§ bot gelitten" unb: „SDie ©ottbeit

bot im angenommenen gleifdje gelitten" promiscue gebrauchen. @o
5!uguftinu§.355

) ©§ liegt alfo feine fachliche Differenz bor.

$te ztoeite 3lrt ber Mitteilung ber ©igenfd) elften

(genus maiestaticum).

38ir foben Bei ber ©arlegung be§ fogenannten erften genus

ber Mitteilung ber ©igenfchaften, mte entfchieben bon 9?eftortu§,

gmingli unb Anhängern geforbert mürbe, bafj bie m e n f dj I i ch e

851) ©erwarb, De pers., § 198. 199.

352) ftranf, £f)eot. b. F. C. III, 251 ff,

353) ßonforbienformet, @. 682, 41 ff.

354) Hutterus redivivus, p. 231, § 96, nota 2.

355) ©erwarb, De pers., §199: Augustinus in niedit. c. 6. : Deitas,

quae carnem meam induit, crueis patibulum ascendit et in carne assumta

triste tulit supplicium.
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@igenfd)oft beS £eiben§ unb ©terBenS bom ©ohne (SotteS getrennt

merbe. STBer gana BefonberS entfliehen forbern nun fonberlicß bie

reformierten S£t)eoIogen, baß amifchen ben göttlichen @igen=

fdjaften beS ©ohneS (SotteS nnb feiner menfdflidfen Statur eine um
üBerfteigliche JHuft Befeftigt merbe, meil bie menfdflidje 9iatur ©tjrifti

ber göttlichen ÜDiadft, beS göttlichen SBiffenS ufm. nicht fähig fet,

ohne bernichtet au merben. £$n Beiben gatten tritt ber SSiberfprudh

gegen bie ©chriftmahrheit als fetter ber Srtfjoborie auf;

9?eftoriuS, 3mingli unb Anhänger motten mit ihrer Trennung beS

SeibenS unb ©terBenS bom ©ohne (SotteS bem Itnglücf borBeugen,

baß (Sott in einen SOienfdhen bermanbelt merbe. Sie reformierten

Stheoibgen motten mit ihrer Trennung ber göttlichen Grigenfhaften

beS ©ohneS (SotteS bon feiner menfglichen 0iatur bie Kalamität ber»

hüten, baß bie ttftenfchheit in bie Gottheit bermanbelt merbe.356
) ©ie

motten ber menfchlichen 0iatur Gihrifti infolge ihrer SerBinburtg mit

bem ©ohne (SotteS außergemöhnliche en bliche ©igenfchaften (dona

extraordinaria finita) aufdjreiBen, alfo große ttßacht, großem SSiffen,

ctBer nidht mitgeteilte göttliche Stacht, göttliches SSiffen ufm.

Sm teueren gatte mürbe bie menfchlidje 0iatur fidherlidh entmeber

in atte SBinbe aßbftmengt ober in bie Gottheit bermanbelt merben.

Sie reformierten Theologen gehen auch tnS einaelne unb überreichen

ber lutfjerifchen Kirche ein gangeS Sftegifter bon UnglücESfätten, bie

fidh notmenbig ergeben müßten, menn bie menf<hli<he Üßatur nicht

Bloß bem tarnen nach, fonbern mirflich unb mahrhoftig an ber

göttlichen ttftadht unb ben anbern göttlichen ©igenfchöftert teilhaBen

mürbe, SaS ganae ßeBen unb ßeiben Gttmifti mürbe aunt Bloßen
©che in heböBfinten unb bamit ben @harafter ber (Senug»
tuung berlieren. Unb mie ÜfteftoriuS 'behauptete, er tonne einen

bom SBeiBe geBornen, gefreuaigten, geftorBenen unb Begrabenen

(Sott nicht anBeten, fo Behaupten auch bie reformierten Theologen,

fie müßten mit einem ^eilanb nichts anaufangen, ber nach feiner

356) Admon. Neost., p. 76: Quod certe dum faciunt (nämtid) ber ntenfdh

liefen 9tatur mitgeteilte göttliche @igenfd>aften jufdiretben), in naturam divi-

nara eam transformant, eum Schwenkfeldio deificant, cum Eutyche abo-

lent. hierher gehören and) bte fd)on angeführten 2Borte bon $>anau§: Nihil

qüidquam quod Deitatis ipsius proprium et essentiale est, ulli Omnino
rei creatae, qualis est humana et assumta a Christo natura, realiter

communicari potest, nisi Deum quendam novum nasci et fieri posse eon-

eedamus. (Examen libri Chemnitii, p. 104.)
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menfd|Iidf)en D'Jatur cm Ber göttlichen äftadjt ufto. tetlhaBe,357) über«

hctu^t fei Me gange Sadfe nicht nur „unBenfBar", fonBern auch „ftn»

Btfcf)", „lächerlich", intolerabilis absurditas et contradictio ufto.
358

)

^ufonBerheti meinen fie, bie SteilhaBerfchaft an ber göttlichen StU*

gegenmart aB ein „Sftonftrum" berfhotten gu bürfen. ®en refor-

mierten Geologen fdjliejsen fi<h fmugibieft bie römtfchen Theologen

an, oBtoohl fte ben ©egenfianb meniger ausführlich BehanBeln. 359
)

®er gangen ©egenftettuug liegt Ba§ S)efret gugrunbe, bafe bie

menfd)Iid)e 97atur ©hrifti ber Teilnahme an feinen göttlichen (Bgen*

fdfiaften nicht fäfltg fei: Finitum non est capax infiniti.

©egen biefe reformierte (Stellung ift toieBet ba§ jöoppeltegu

fagen: ®ie fo entfdjiebene unb fanatifche Söeftreitung ber üDfrtteitung

ber göttlichen ©igenfdjaften be§ Söhnet @otte£ an feine menfchltche

Statur ift a. SelBftmorb, b. SSertoerfung ber flaren Sdjriftlehre.

a. 2>er SelBftmorb liegt auf ber §anb. $fft bie menfch»

liehe S'iatur ©hüfti toegen ihrer (£nblichfeit ber göttlichen 5t II»

macht, be§ göttlichen 3Ö i f f e n

S

ufto. nicht fähig, fo ift fie auch

ber göttlichen $erfon Be§ Sohne§ @otte3, bie ebenfo unenblich

ift mie feine göttliche StECmachi ufm., nicht fähig. toollen aber

357) ® ö f) l fajjt baB ganje @lenb, baB fid) nach [einer Meinung ergeben

mürbe, fo’ jufammen: „2öir mürben l)ier auf ben barften ©rf)ein. binauBlonts

men. 6B mürbe alleB ßeiben beB ©rlöferB, eS mürben alle feine ©dbmacbbeitBj

unb ©uborbinationBjuftänbe nur tiod) ber äufseren ©rfdjeinung angeboren, unb

ber fongruente ffaftor ber Genugtuung gegenüber einem erjürnten Gott mürbe

unB gänjlicb abbanben fommen. 93or einer mit ber göttlichen Statur bon ber

^nfarnation an in einB äufammenftieffenben menfcfpctKn Statur beB ©rlöferB,

bie nur mit Mübe innerhalb beB ütabmenB beB status exinanitionis gehalten

merben fann, erfd)ri<ft baB Gefet; unb flieht ber %ob, bor ibr treten bie Jtinber

GotteB fd)eu beifeite, benn baB ift nicht mep ber ©rlöfer nach §ebr. 2, 14—18."

(©ogmatif, ©. 344 f.)

358) ßitate bei fgranf III, 355 ff. Slucb 33öbl meint (a. a. D., 6. 344):

'

„Man fönnte fid) unmöglich etmaB b e n f e n bei einer menfchlidien Statur beB

(SrlöferB, meld)er SlEma<f)t, SlEaegenmart, SlEmiffenbeit fomie auch lebenbigs

madEjenbe straft mitgeteilt morben märe, unb bie jugleicf) unter göttlicher ©djulbs

haft bon ber (SmpfängniB an ftünbe." Söobei 58öM freilich bergeffe.n h®t, maB

er einige ©eiten bor|er gefagt bat, nämlich bafe eB bei bem SöunjDer ber ißerfon

©Ijrifti n i ch t nach bem menfdfjlicben begreifen gebe.

359) Ä’lee, ©ogmatif II, 448. 452 ff. ©o beseiefmet St % MaaB ben $rr?

tum ber Sutberaner alB beftebenb “in predicating of the human nature or

of humanity the properties of the divine nature” [Cath. Encycl. IV, 169),

unb Sofepb §ugbeB finbet an 58renj ben Irrtum, “that the attributes of the

divine nature had been eommunieated to the humanity of Christ, which

thus was deified” (a. a. D. XV, 117).
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bie reformierten Geologen bie reale Berbinbung ber $ e r f o n be§

©obneS ©otteS mit ber menfcf)Ii<ben Statur GHjrifti feftbalten. £>a=

ber reben fie jebeS SBort, ba§ fie gegen bie Mitteilung ber göttlichen

© i g e n f <h a f t e n an bie menfdflictje Statur ©btifti äußern, bireft

gegen fidj felbft, nämlich gegen bie noch öon ihnen gegen bie

©oginianer behauptete Mitteilung ber göttlichen $ er 'fön lieh? eit

(^»ppoftafe) be§ ©obneS ©otteS an Öie menfehliehe Statur. ©§ ift

unmiberleglicb, ma§ bie Sinologie beS ®onforbienbucb§ in begug auf

biefen ^unft gegen bie Steuftäbter Sfbmonition auSfübrt: „ga, fo

unglaublich ift bie perfönlidje Bereinigung als bie Mitteilung ber

Majeftät" (ber göttlichen ©igenf(haften), „menn man auf ba§ prin-

cipium feben miE: Finitum non est capax infiniti; unb menn

man barauS bie Mitteilung ber Majeftät üerleugnen fönnte, fo

fönnte man ebenermafeen auch aus bemfelben principio bie M en f ch -

merbung felbft üerneinen, benn e§ fdhleufet an einem Ort fo

. ftarf mie am anbern." 360
) Söir haben eS hier auf reformierter ©eite

mit einer ber fonberbarften Bermirrungen be§ menfchtichen ©eifteS

gu tun, mit einer !§a* unb 97ein^beoIogie, bie fich nur auS bem

Sßarteigeift erflärt. £afe fagt gang richtig: ,,©S ift infonfeguent,

bie böchftc ©inbeit ber ißerfon gu behaupten, mäbrenb man e§ nicht

auf bie geringere ©emeinfamfeit ber Attribute mögen miE." 361
)

©benfo ift bist mieber an ©eebetgS Bemerkung gu erinnern, bah

bie reformierte SCbeoIogte mit bem gugeftänbniS ber perfönlichen

Bereinigung ober ber gmeinaturenlebre ba§ Stecht üerloren habe,

gegen bie Mitteilung ber ©igenfdjaften gu reben.362) Sluch meifen

mir barauf guriief, mie $ranf ben reformierten Theologen OanäuS
ad absurdum führt. SBenn ®anäu§ befretiert, bah nichts, mal

©ott felbft eigen unb mefentlich ift, ber menfcblicben Statur ©brifti

mitgeteilt merben !önne, fo entgegnet $ranf: „Stlfo auch nicht bie

Sterfönlicpfeit be§ SogoS, bie hoch, menn irgenb etmaS, ©ott

felbft eigen ift."
363

) ©o ift ©elbffmiberfprucb bie eigentliche ©ig*

natur ber reformierten Befämpfung beS genus maiestaticum. Stucb

aE bie fdjrecflidjen golgen, bie fich angeblich au§ ber Mitteilung

ber göttlichen ©igenfehaften an bie menfcpliche Statur ergeben foEen,

reben fie miber fich felbft, folange fie an ber Mitteilung ber göttlichen

Berfönlichfeii an bie menf<hli<he Statur nicht blofe nomineE, fonbern

360) ®0t. ba§ au§fü^r(idE)ere ^ttat bei ber communio naturarum,

•Jtote 271.

361) @b. SJoßmat«, 6. 226. 362) «Rote 22, 6. 60 f.

363) 9tote 272 unb Sejt.
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mirflidb feft£)alten. Sßürbe bie menjeblicbe 97atur ©brijti bureb bie

Mitteilung ber göttlichen Allmacht gerftört, jo auch bureb bie Mit=

teilung ber göttlichen ißerjönlicbleit. Sßare e§ „unbenfBar", „Iädjer=

lieb" unb ,Monjen§", bajj ber menjcblicben DZatur göttliche Macht

gegeben mirb, fo märe genau ba^felbe bon ber Mitteilung ber gött*

lieben ^erjÖnlicbfeit gu jagen. SBürbe ba§ SeBen unb Seiben ©brijtt

babureb gum „Barjten ©cbein", bafj jeine menjeblicbe 97atur an ber

Allmacht unb Attmijjenbeit teil bat, jo batten mir ba§jelbe jftefultat

bureb bie SeilbaBerjcbaft ber menjcblicben üftatur an ber göttlichen

Ißerjon be§ @obne§ @otte§. ©inge ber genugtuenbe ©barafter be§

SeBen§ unb Seiben§ (Sbrijti babureb berloren, bafj bie menjeblicbe

92atitr ©brijli in realer ©emeinjebaft mit ben göttlichen Attributen

ift, jo mürbe bie§ üor alten Gingen auch babureb ber galt jein, bafe

bie menjeblicbe Satur reale ©emeinfebaft bat mit 'ber göttlichen

^erfon be§ @obne§ ©otteS. ©raut Söbl bor einem $eilanbe, beffen

menjdblicber üftatur Allmacht unb Attmiffenbeit gegeben ijt, jo rnüfjte

ihm erjt recht grauen öor einem ^eilanbe, bejjen menfdblidber 97atur

ba§ göttliche £sdb be§ &o 1jne§ mitgeteilt ijt. £*n biefer gin=

fterni§ ber ^a* unb 97eim£beoIogie auf jeiten ber reformierten

Theologen erfebeint nur ein Sidjtpunft. ©§ ift ber, bafj fie

felbfi nicht glauben, ma§ fie im ißarteigeift gegen bie lutberifebe

Sehre reben unb fcbreiBen. @ie gejteben bmterber gu (Admonit.

Neost., Sööbl, $obge), bafj bie göttliche üftaiur in ©brijto in ber

Sßeife mirffam unb tätig fei, bafj jie bem Seiben d'brijti unenblicben,

genugtuenben SBert üerleibe. Somit gejteben jie jelbjt 31t, bafj eine

reale ©emeinjebaft ber göttlidben üftatur unb ber ©igenfdbaften ber

göttlichen Satur mit ber menjcblicben 97atur jtattfinbe. Sei einer

Blofj nominellen ©emeinjebaft ber göttlidben ©igenfcbaften mit ber

menjdblicben üftatur könnte bon einer unenblicben SBertmitteilung

unb ©enugtuung nicht bie Sebe fein. Sie§ ijt eine glückliche %n*

fonfequeng. Sie§ ift aber auch gugleidb ein Semei§, an melcbem

banbgreiflieben ©elBftmiberfürucb biß reformierte Sbeologie

leibet, unb mie unberantmortlicb e§ ijt, baß jie bureb bie fanatifdbe

Sefämüfung ber Mitteilung ber göttlichen ©igenjdjaften an bie

menjdblicbe üftatur d'brijti bie ©briftenbeit üermirrt.

üftodb auf einen anberen ©elBftmiberfürucb nmg hier jofort fyn*

gemiefen merben. Sie reformierten Sbeologen motten bureb bie Se=

,
fämüfung be§ genus maiestaticum bie menfdblidbe 97 a t u r.

GHjrifti bor ^erftörung retten, %n ber Aufregung be§ ®amüfe§

merben fie nicht gemabr, bafj jie Bei biejem 97ettung§berfudh bie
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göttliche fftatur ©brifti aerftören. SDie Schrift rebet bon

folgen göttlichen Gsigenfhaften, bie (ührifto er ft i n ber Seit
gegeben finb, tote Matth- 28, 18: „Mir tourbe gegeben (eÖ6§rj)

alle (Setoalt im Fimmel unb auf Gsrben." ©a bie reformierten

Geologen biefe SluSfage nicht auf (Sbriftum nach ber atenfdj*

Iid§en Statur begießen toolten, fo bleibt nur bie Siebung auf

©brifti göttliche Statur übrig. ©arnii aber beben fie;— toie auch

Höfe in feinem „Huttems redivivus“ erinnert 364
) — bie etoige,

toefentlicbe (Sott beit ©brifti auf, unb eS bleibt ihnen als „(Sott=

beit" ©brifti nichts toeiter übrig als ein arianifcheS (Sefhöbf ober

ein mit göttlicher SBürbe auSftaffterier foginianifcher Söeltregent. ©och

bieS bringt uns fhon au bem atoeiten fßunfi, ber bie reformierte

Seugnung ber Mitteilung ber göttlichen Gsigenfhaften an bie menfh'

liehe fftatur <hatakterifiert. @S ift biefer: burch biefe Seugnung

treten bie reformierten ©beologen in Söiberföruch nicht nur mit

fich felbft, fonbern auch mit ber Seht ift.

b. ©ie Mitteilung ber göttlihen (Sigenfcbaften an bie ntenf<h=

liehe Statur ift klare Scffriftlebre. Sie ift, um an baS

eben (Sefagte anauknübfen, überall bort gelehrt, too in ber Schrift

bon ©btifto bie göttliche Herrlichkeit im allgemeinen unb einaelne

göttliche ' ©igenfhaften im befonberen, %um öeifpiel SlÜmacht unb

SBeltberrfchaft, als ihm in ber Seit gegeben attSge=

fagt toerben. SöoHte man biefe SluSfagen auf ©briftum nach

feiner göttlichen fftatur beaieben, fo toürbe man bamit ©btifti etoige,

toefentliche Gottheit leugnen unb aus ©hrtfto einen in ber Seit

gemachten ober getoor benen (Sott, ein arianifheS (Sefhöbf,

einen unitarifhen SSeltregenten machen. 2öir erinnerten fchorx oben

an $afeS SfuSfprache im „Hutterus redivivus“. Hafe felbft glaubt

freilich nicht bie a^ei Naturen in ©btifto unb bemnaef) auch nicht,

eine Mitteilung ber digenfhaften. 5lber er toiü in feinem „Hutte-

rus redivivus“ bie alte lutberifhe Sehre fotoobl objeftib barfteilen,

valS auch im (Sinne ber alten Sehr er gegen ©intoürfe bet*

teibigen. So fagt er auch SSerteibigung beS genus maiestati-

cum: „Unleugbar toerben in ber Heiligen Schrift ber menf<hli<hen

Statur ©hnfti Attribute angefeftoieben, toeldje ihr nur burch sine

©eilnabme an göttlichen Stttributen ankommen können. ... GsS

toirb göttliche Macht unb Herrlichkeit ©brifto beigefegt, teils als

erft übertragen im Saufe feines irbifhert SebenS, Matth- 11/ 27;

364) 6. 236.



175ßtoette Slrt ber Mitteilung ber Grtgenfcfjaften.

28, 18; Suf. lö, 22, teil§ qI§ erfl empfangen in feinem iiBerirbifcpen

ßeBen'gum Sopne" (al§ golge) „feinet auf ©rben Betoiefenen @e*

porfamS, »I. 2, 8—10; epp. 1, 20 ff.; $eBr. 2, 9; 5, 8 f.

5£>a er nun al§ @oti nipt§ empfangen unb in ni<pi§ erpöpi toerben

kann, fo ift pietburcp bie 907 itteilung göttlicher St t tri*

Bute an bie ntenfcplicpe Siatur flar au§gefprocpen. . SSofern

biefe ttnterfcpeibung nicpt ftattfänbe, fo toäre burcp jene ©teilen

bie (Sottpeit ©prifti felBft toiberlegt, unb nicpt§ BlieBe iiBrig al§

ein arianif(pe§ ©efcpopf ober ein joginianifcper Sßeliregent." 365
) 2Sa§

$afe fagt, ift untoiberleglicp. ®a§ Slriont ber alten ®ircpe unb ber

®onforbienformeI :
366

) „Sa§ ©prifüto in ber Seit empfangen

pat, pat er nicht nach ber göttlichen Statur, nach toelcper er atte^

bon ©toigfeii pat, fonbern nacp ber angenommenen menfcplicpen

Statur empfangen" — bte§ Slriout ift nicht eine bogmatifcpe ®on*

ftruffton, fonbern ©cprifilepre. 2)amit ift fdpon ba§ genus maiesta-

ticum pinreicpenb Betoiefen.

SSeil aBer um biefe Materie im Saufe ber Beit fi<p ein ganger

©agenfreiB perumgelegt pat, unb nicht nur gegen eingelne ©cprift*

[teilen, fonbern aucp gegen eingelne Slu3brücfe in ben ©cpriftftellen

©infptadje erpoBen unb bie fläre ©acpe Permirrt toorben ift, fo ift

e§> bienlicp, bie ©priftftellen nocp ettoa3 näper angufepen, toelcpe

bie Mitteilung fotoopl ber gangen göttlichen Herrlichkeit afö

aucp ber eingelnen göttlichen ©igenfcpaften (STIImacpt, Sllltoiffen*

peit, SOIgegentoart ufto.) lepren.

SBenn bie ©cprift Äol. 2, 9 Begeugt, bap „bie gange giille ber

Oottpeit" in Gprifti ntenfdplicper Statur toie in iprem ocö/ua toopne,

fo leprt fie bamit, bajg nicht Blojg eine toefbnlofe Sßerfon, fonbern ber

©opn @otte§ in bem gangen Stetcpium be§ göttlichen 2öefem> unb

ber göttlichen ©igenfcpafien opne feglicpen SlBgug (jiäv tö

jikrjQwiua rrjg d'eörrjtog) mit feiner menfcplicpen Statur bereinigt fei.

SSemt ferner bie ©cprift $op. 1, 14; 1 ^op. 1, 1 ff.; ^op. 2, 11

Begeugt, bafj ber loyog fo in ba§ gleifcp eingegangen ift, bafj bie

jünger an feiner menfcplicpen Statur feine göttliche Herr=

licpfeii mit ipren Singen fapen unb mit ipren Rauben Betafteten, fo

ift bamit aBermaB flar geleprt, bap ba§ gange göttliche Sßefen mit

allen göttlichen ©igenfcpaften mit ber menfcplicpen datier ©prifti

niept Bloß nominell, fonbern realiter .berBunben toat. Stile ©cprift*

auSfagen, toelcpe ©prifto nacp ber menfcplicpen Statur göttlicpe

365) Hutterus redivivus, @. 235 f. 366) M. 686, 57.
'
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^errlidjfeii gufchreiben (fo namentlich auch %of). 17, 5: S6£a-

oov fie ... sv xfj ö6£r)
fl

slyov tiqö xov tov xöojuov elvat), becfen

bab gonge genug maiestaticum, roeil bte göttliche ^errlichfeit bie

göttlic£)en Eigenf(haften in fich befahl

©agu fomrnt nun eine gmeite SfteiXje bon Schriftgeugniffen, in

benen bie einzelnen göttlichen Eigenfchaften bon ' <&hrifto noch

feiner menfchlicfjen'^atur aubgefagt »erben.

©ie tnitg’cieilte SMftnachl •

©er $ebräerbrief Belehrt unb, inbem er fcfjon im Stlten ©efta=

ment borliegenbeb 3^9»$ anführi: „2nieb {ndvxa) Xjaft bu

untertan gu feinen gühen. ^n bem, bah er ihm alleb (rä ndvxa)

hat untertan, hat er nichtb gelaffen, bab ihm nicht untertan fei."
367

)

Sn - bieten Porten fomrnt gtoeierlei gum 2fubbrucf. Erftlich mirb

bie Ehrifto gegebene 3?Xad6)t nicht alb eine Bef<hränfte Stacht, fonbern

'alb göttliche 2ttfma<ht, alb $errfchaft über bab 9HI, Befchrieben.

Sie auf bab 2111 gehenbe 2tubfage ndvxa vnexagag vnoxdxa» xwv

jiodcöv avxov mirb noch berftärft burcE) ben 3wfa| ev yag xcp vno-

xdijou avxqj xd ndvxa ovöev ätpfjxev avxq> ävvnoxaxxov. 3nm am
bern fomrnt hier, mernt mir jß. 7 unb 9 hingunehmen, gum 2tubbrucf,

bah biefe göttliche 2tftmacht Ehrifto nach feiner bo ränge*
gangenen Erniebrigung, alfo in ber 3 e i t

,

nach feiner

ntenfchlichen Sßatur gegeben fei. 23eibe ©ebanfen finb auch

fchon in ber SSeibfagung bei ©aniel ffor aubgefbrochen: bie 23e*

lehnung mit ber äftachi in ber 3 « i t

,

alfo nach ber ntenfchlichen

97atur, in ben Söorten: „Eb fam einer in beb $intmelb SSoIfen

mie eineb SKenfchen Sohn bib gu bem 20ten unb marb bor bem
felben gebracht"; bie Qualität ber gegebenen 9Kacf)t alb gött-

licher äßacht in ben ^Sorten: „©er gab ihm ©emalt, ©fyve unb

\9Xeich, bah ihnt alle SBöXfer, Seute unb 3«ngen btenen foftten. Seine

©emaft ift emig, bie nicht bergehet." 368
) Eb ift eine ©emalt ohne

territoriale Segrengung unb geitliche Einfcfjränfung. ferner: 2llb

ber auferftanbene ^eilanb feiner Kirche ben 2tuftrag erteilt, in bie

gange SBelt gu gehen unb alle 23ölfer-gu lehren (SWatth- 28, 19. 20),

fchicfi' er — gum ©roft ber Kirche — bie Erinnerung boraub, bah

ihm, bem 2luferftanbenen, eine äßacht gegeben mürbe (eöößfl),

bermöge melcher er nicht Bloh in einem Sanbe, auch nicht Bloh

367) £ebr. 2, 8; Sßf. 8, 7; 1 ftor. 15, 27; 1, 22.

868) San. 7, 13. 14.
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auf ©rben, fonbern im Fimmel unb auf ©rben (iv ovgavcp xal im
yrjs) unurnf ehr änf te %&ooXt (näoa iiovoia) Ijat.

369
) £)te

Schrift läfü mt§ auch barüber nitfjt im glneifel, bafc bie göttliche

Allmacht fcfjon bor ber @rE)öE)ung ©brifti feiner mertfcfjltcfjen 9?atur

eigen mar. @hrtftu§ ifi nach ber menfchltchen 97atur allmächtig nicht

erfi nach ber Erhöhung unb burch biefelbe, fonbern fchon burch bie

unio personalis, alfo auch fchon im ©tonbe ber ©tniebtigung. ®ie§

fommt in einer gongen ffteihe bon SchtiftfteEen gurn 9Iu§brud. Stuf

ben ©tonb ber ©rniebrigung begießen ficfj Matth- 11, 27 : ndvxa /xoi

jiaQedo&ri imö xov Jiaxgds juov; ^ol). 13, 3: ndvxa eöooxev avxcö

6 jzaxrjQ etg x:dg %eTgas; !^o£). 3, 35: ndvxa öeöcoxev iv xfj X£lQ l

abxov. Stuch Sef. 9, 5 mirb ba§ teai^y rnferan 'nrn fdfjon bon bem

„®inbe" auSgefagt. ®er bon ber Jungfrau ©eborne ift bon feiner

©ebnrt on int Befih ber göttlicEjen SO^acfjt unb Majeftät. ®o<h bie

Schrift ift in begug auf bie Mitteilung ber göttlid^en Macht oft bie

menfchliche üftatur ©hrifti noch biel ausführlicher. ®ie Macht, b i e

£ 0 1 e n gn e r m e cf e n unb baSSßettgerichtgu halten,

finb ficberlicb Betätigungen nt<f>i eines donum fmitum, fonbern ber

göttlichen StEmgcht. 5Diefe gnnftionen ober finb ©bnfto gegeben,

dxi vlog avd'Qcojiov ioxiv. hierbei ift eS einerlei, ob man über*

fefct: „meiler ein Menfdjenfohn ift" ober: „toeil er ber Men*

fdEjenfohn ift". %n Jebern $aEe ift bon ber göttlichen 9tEmacht bie

9ftebe, bie ©brifto nach feiner menfchtichen ÜEatur in ber

3eit gegeben ift.
370

) Stuch ©b^ifü SBunber bemeifen, bah bie

Stilmacht feiner menfchtichen ÜEatur burch Mitteilung eigen mar.

©htiftuS tut nämlich nicht SBurtber tote bie ffkobheten unb Stpoftel,

369) SRattlj. 28, 18. SBer, tote $)anäu§ gegen Shemnitj (Examen libri

Chemnitii, p. 398), behauptet, hie* fei nidjt göttliche SJtadjt, fonbern

potestas longe inferior befdjrieben, mit bem ift nidjt tociter au berljanbeln.

370) 3 r a n f berfäüt ber mobern4heologifd)en h r a f e
,
toenn er (Xtyol,

b. F. C. III, 294) fagt: „Sßer mödjte gegentoürtig nod> jene ©djriftauSfage, bajj

S^rifto bte Sttadjt gegeben fei, audj ©eridjt au fjalten, toeil er ber SDtenfdjenfofjn

ift ßolj. 5, 27), unmittetbarertoeife bahin beuten, bafe ©tjrifto fotdje SJtadjt

übertragen toorben" (quia Filius hominis est, biefe SEßorte ber F. C. läfjt

gtanf an§), „quatenus camem et sanguinem habet?“ $ie ©djrifitoorte

$oh- 5, 27 braunen gar nicht bahin gebeutet au toerben, fonbern fte lau =

ten bafjin, toie Slte^er 3 . @t. richtig bemerft: „2)iefe SJta^t (ber (SericfjtSljali

•tung) ^at ifjm ber SSater gegeben, toeil er ein 9Jt en f <h e n

f

0 ^

n

ift, ba§

Reifet, toeil er e n f d) ift, mithin bie ©eridjt§befugni§ nidjt bon f e 1 b ft

haben fattn unb fte nidjt hoben toürbe, toettn fte ihm nidjt bom 93ater ge;

geben toäre."

iJr. Sßtejper, $ogtnotif. II. 12
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bie bet ihrem SBunbertun eine fr embe 3t3CCmad£jt offenbarten (inte

$ßetru3 auSbrücflidh Stymft. 3, 12 befennt: „3Ba§ fehet ihr auf u n§

,

al§ batten mir btefen manbeln gemacht burdb unfere eigene

®raft?"), fonbern SbriftuS tut, mie auf ber Hochzeit zu ®ana,

SBmtber burdb eigene Sttfmadht, stpavsgcoos xtjv do£av hvxov. Unb

ba§ haben bie jünger audb er tan nt. @ie bezeugen, bah fie an

©hrifto, al§ er unter ihnen mohnte, alfo an feiner nt e n f <h
=

I i cfj e n 97atur im ©tanbe ber Grrniebrigung, göttliche J§err=

licfjfeit fdjauten, xijv do£av cbg /uovoyevovg nagä naxgog.m) ^a,

burd) Mitteilung ift bie göttliche Slümacht ber menf<hli<hen 97a

=

tur ßhrifti bermafjen eigen, bah bie ©djrift bie 9ttfma<ht»mir=

fung auch bireft bon ber menfchlichen 97atur ©hrifti au§fagt:

rj oagi fxov äXrj&tog eoxi ßgajoig?72) unb: xo alfxa ’lrjoov Xgioxov

xov vlov avxou xa&agi£ei r)
t
uäg and ndor\g ä/uagxiagß73) (Kontor»

bienf., 686, 59.) Über bie fogenannten ab ft raften iftebemeifen

beim feiten genus ift fbäter noch mehr 3U fagen. ©o flar unb reich»

lieh lehrt bie ©djrift bie tatfä<bli<be Mitteilung ber göttlichen

macht an bie menfchlicfje 97atur. .

9tber hiermit haben mir bie gefdbi<btli<be SSirflidbfeit, mie fie

un§ in ber ©cfjrift entgegentritt, noch nicht botfftänbig gezeichnet.

97eben ber mitgeteilten Stil macht gemahren mir an ©hriftö im

©tanbe ber ©rniebrtgung nach ber menfchlichen 97atur auch- be =

f<h raufte Macht. 2)iefe befdbränfte Macht lehrt bie ©cfjrift, menn

fie berichtet, bah (£hriftu3 mübe mürbe, ein Gmgel bom Fimmel ihn

ftärfte, bie Wiener ber ^uben ihn griffen unb banben, unb banadb

bie Reiben ihn auf bie ©cfjäbelftätte führten unb an£ ®reuz hef-

teten.
374

) SBie ift bie§ 97ebe.neinanber bon StÜmacht unb befdbränfter

Macht aufzufaffen? SBir finb hier nicht auf§ 97aten unb bie theo*

\ logifdbe ©befulation angemiefen. ®ie Schrift felbft gibt un§ flaren
'

Sfuffd&Iuh barüber, moher e§ fam, bah ber mübe unb fdhmadh

mürbe, ja, litt unb ftarb, in beffen menfcfjlicher 97atur bodh bie ganze

Sülle ber (Sattheit, unb fbezieltt auch bie SUfmacht, mohnte. ®ie

Schrift erflärt biefe £atfa<he mit bem §intoei§ auf ba§ 9tmt, ba§

©hriftuS unter ben Menfchen unb für bie Menfdjen auf @rben au§=

zurichten hatte. 3Die§ 9Tmt beftanb nicht barin, bah er hier auf

371) Sol). 2, 11; 1, 14. £>obge bagegen fagt: “The human nature of

Christ is no more omniscient or almighty than the worker of a miraclo

is omnipotent.” (Syst. Theol. II, 417.)

372) Sol). 6, 55. 373) 1 Sol). 1, 7.

374) 4, 6; Sttf. 22, 43; Sol). 18, 12; Suf. 23, 33.
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©rben unter ben SDtenfdben al§ ©ott fmrabiere, fonbern barin, bafe

er an ©teile ber ÜDtenfdben leibe unb fterbe unb burdb feinen Sob

bje 997ad^t neunte bem, ber be§ Sobem ©ematt über bie ÜDtenfdben

batte, ©omeit e§ bie Slumricfetung biefe§ 9Imte§ erforberte, Begab

ftdb ©briftu§ be§ ©ebraudb§ ber in ihm mobnenben göttlidben

StUmadbt. ©r befafe bie Slttmadbt, aber er gebrauchte fie' nicht, fon-

li
v

bern liefe fie in fidb „rufeen". Sbtiftu§ mar arm, fcfetoatfe, litt unb

| ftarb fjovxäCovxog xov Xoyov (^renäu§). Unb ba§ ift miebetum

I"
nidbt mtinfcfelidbe ©üeMatton, nid^t fircfeenüäterlicbe unb „lutberifcfee

Sogmatif", fonbern biefe ©rflärung gibt (£feriftu§ felbft, menn er

in be^ug auf feinen Sob fagt: „Stiemanb nimmt e§ (ba§ Seben)

üon mir, fonbern idb laffe e§ üon mir felber. $cfe habe SO^ad^t, e§

3u laffen, unb baße ätacfet, e§ toieber gu nehmen." 375
) Safe aber

biefe Sötadbt, nadb belieben gu fterben unb gu leben, auf ©fenftum

nach feiner menfdblidben Statur gu belieben ift, üerftebt

fidb üon felbft, ba ©brifto nadb feiner göttlidben Statur ßeiben,

©terben unb Stuferfteben nidbt gugefdbrieben merben barf, e%cov ä&a-
'

vaotav, cpcbg oix&v anqooitov?1®) hierüber ift bei ber ßebre üon

ben ©tauben ©brifü mehr gu fagen. SIber audb fdbon hier ift un§

flar: bie befdbränfte SDtadbt, bie mir an ©fjrifto im ©tanbe ber

©rniebrigung gemabren, beftebt nidbt in ber 31 Biegung ber StU*

madbt, fei e§ nadb ber göttlidben, fei e§ nadb ber menfdblidben Statur,

fonbern im freimütigen. SSergicfet auf ben ©ebraudb ber SDtadbt in ber

menfdblidben Statur.

Sie ntitgeteilte SUttotffcn^

Sie ^eilige ©cfirift fdbreibt Sbrifto nadb feiner menfdblidben

97atur nidbt blofe aufeerorbentIidbe§ menfdblidbem SSiffen,
377

) fon=

bern audb göttliche^ SSiffen ober bie Slltmiffenbeit gu. SBie

©bnftnm gang anber§ Söunber tut al§ bie ^roübeten unb Stüoftel,

nämlidb au§ eigener SWmadbt, fo rebet er audb in feinem

Broübetifdben Stmt xä gtf/uaxa xov fteov gang anber§ al§ bie $ro=

Bbeten unb Slfmftel. Söäbrenb biefe, mie Johannes ber Säufer,

Ix xfjg y-rjg, üon ber ©tbe feer, reben, ba§ beifet, au§ Offenbarung,

bie auf ©rben gefdbiebt (burdb ^nfbiration) , fo rebet Gümifütm

alm 6 ix xov ovgavov eg/öfxevog, ma§ er „im State ber heiligen

Sreieinigfeit" gefeben unb gehört bat unb fortgebe nb unb
ununterbrodben bei feiner SSerfünbigung auf ©rben fab unb

375) 10, 18. 376) 1 %\m. 6, 16. 377) Suf. 2, 52. *
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hörte al§ o tov etg xov xoXnov xov naxgög UTtb öl§ 6 cbv ev ra>

ovQavcö. 3,78
) ÜD?it atiberti SBorten: ©hrifiu§ lehrte auf ßrben nidjt

au§ meufdjltdfem, fouberu au§ feinem göttlichen SBtffen, beffeu

Oueße ba§ nicht unterbrochene trinitarifche $BerhäItni§ mar. 2)a

nun aber bie§ Sehren ©bjrtflt ftd) in ber menfcfjltchen ©tatur unb

burch bie menfchliche jftatur ©hnfti boßgog, fo mar feine

menfchliche üftatur be§ göttlichen. SBtffenS teilhaf-

tig. ®ie§ fommt aud) gum StuSbruß, menn e§ in bentfelben 3m
fammenhang bon ©tirifto al§ bent ©efanbien @oite§ ^ar’. e£o%r]v

Reifet, bafe ©ott i£)nt ben ©eift ovx ix juexgov 379
) gibt, mähtenb

bie ©laubigen nur ©nabengaben xaxa xo juexggvm) haben. ®ie

©eifte§gabe ovx ix juergov ift nach bent ^ontejt 93egeichnung bes>

mitgeteilten göttlichen 2Siffen§.
381

) — ferner, menn ©hrifßtä

bei feiner Sehrtätigfeit auf (£rben ^>ergen§fünbig.er mar —
er beburfte ja nicht, bafe ihm jemanb 3eugni§ gebe bon einem ßften-

fdhen, avxög yäg eytvcooxe xi rjv ev xcg äv'&gwnco 382
) —, fo höt

er in feiner menfchlichen Statur göttliche^ SBiffen gebraust, ba

nadh ber ©djrift ba§ £ergen§fünbigerfein ©ott allein gufommt,

6 xagÖLoyv(boxr]g rfeog.^)

daneben mar in ©hrifto im ©tanbe ber ©rniebrigung nach

ber menfdhlidhen Statur auch befchränfte§ SBiffen. Suf. 2,

378) 3, 31. 32; 1, 18; 3, 13. ©S ift auffaltenb, tote man'hier bent

Haren aöortfinn auS betn VSege gegangen ift. ©hriftuS t»at auf ©rben bie „gött:

li<f)en ©inge" beseugt, toeber toeil er 3 u b 0 r im ^itmncl toar (VöSgen, ©es

fdhidfjtc ber nii. Dff. I, 218), nod) toeil er n a d) h e r in ben Fimmel gefahren ift

(aitetyer 3U 1, 18), nod) aud) toeil er jeben ©ag 3um Qtoed beS SernenS

im (Seift in ben §immel fuhr (Vöhb ©ogmatif, @. 340), fonbern toeil feinem

it-rjyeTo'd'cu auf ©rben baS eis xov xoItzov xov jkxxqos unb ev xä> ovqavo) elvai

gleichseitig toar. ©aS trinitarifdje Verhältnis tourbe burd) bie ÜDtenfdjtoerbung

nidt)t unterbrochen. ©ie gan3e ©innlofxgfeit ber gegenteiligen Vitffaffung lammt

in einer Vemerlitng ber engtifd)en VuSgabe beS ÜJleherfchen Kommentars 3utn

VuSbrud: “He, while on earth, was still in heaven (3, 13), yet not de facto,

but de jure.” hiernach toäre ber ©ebanfe ber: 2öeil ©hriftu§ 3toar ein

red)t an ben Fimmel hatte, aber bod) nicht tatsächlich im ^inttnel toar, tonnte er

bie hinuttlifdjen ©inge enthüllen, 3U benen lein ÜDlenfd) Zutritt hat. 9ti(f)tig

aber ©utmneloto 3U “which is in heaven”: “Some important authorities”

(X B L) “omit these words, which, if genuine, affirm that our Lord was

at the same time on earth and in heaven, in a state of humiliation and

in a state of glory.”

379) 3oh- 3, 34. 380) ©ph- 4, 7.

381) ©aS 9ftid)tige hat h^r be SBette gegen SOte^er. Vgl. aud) VfuOhJü

1, 296. 442 fotoie ^engftenberg unb Keil 3. @t. Duenftebt II, 232 sq.

382) 2, 24. 25 ufto. 383) Vpoft. 1, 24; 15, 8; 1 Kön. 8, 39.



2)ie mitgeteilte Oltthnffenljeit. 181

52: ngoexome aocpia. ; ÜDfarf. 13, 32: ovds 6 vlog, seil, olde negl

xrjg fjjUEQag exeivrjg. SSir müffext auf (Srunb ber @cf)rift in ©hrifto

n ad) ber m e n f dj I i dj e n Statur ein bobbelteS SBtffen unter*

fd^eiben : ba§ SBtffen, ba§ ber menfdjlidjen Statur bon ber göttlichen

burdj bie berfönliche Bereinigung mitgeteilt mirb, unb ba§

SBiffen, IneIdjeS ber menfd)Iidjen Statur. al§ natürliche, mefent*

liehe. Gfigenfdjaft gufommt. 2)a3 erftere ift mtenblidj (omniscientia),

ba§ le^tere ift en blich unb be§ 2Badj§tum§ fätjig (scientia naturalis,

habitualis, experimentalis) . SBenn bie ©djrift berichtet, bafj £j@fu§

an 2Bei§t)eit angenommen höbe, ngoexome ooyiq, fo ift ba§

nicht bon einem blofj fcheinbaren, fonbern bon einem mirflidjen

2Badj§tum au berftehen,384) aber nach bem natürlichen, ber menfdj*

liehen Statur mefentlidjen SSiffen. 2Bie fonnte aber in ein unb

berfelben ißerfon Befdjränfteg SSiffen neben bem göttlichen SSiffen

fidj finben? ^n berfelben SBeife mie in ein unb berfelben ißerfon

neben ber Stllmadjt befdjränfte BJadjt, ©fmmödjt unb Stob Statfadje

mar. 2Bie bie göttliche Sfdmadjt, fo betätigte ftch öudj ba§ göttliche

SStffen im ©tanbe ber Sftebrigfeit nicht immer in ber menfdjlidjen

Statur, fonbern nur fo meit, al§ e§ $uv 9fu§rid)tung be§ SfrnteS

ßhrifii nötig mar. ©o betätigte ftch baS göttliche SBiffen in ber

menfdjliehen üftatur nicht in beaug auf ben Stag unb bie ©tmtbe be£

@nbe§ ber SBelt,385) meil ber ^üngfte £ag nicht ©egenftanb ber Ber*

fünbigung auf ©rben ift, fonbern nach göttlicher ©rbnung ben BJen*

fchen Verborgen bleiben foü. 2Bir höben baher au fagen: 2Bie

rjov%ätovTog tov loyov, ba£ helfet burch Sftidjtbetätigung ber

göttlichen SOImacht in ber menfdjlidjen Statur, in biefer Statur neben

ber Stilmacht befchränfte BJadjt, Strmut, BJübigfeit, Selben unb

©terben ftatthat, fo ift auch ^ovyaQovTog rov loyov, burdj Sttdjtbe*

tätigung be§ göttlichen 2Biffen§ in ber menfdjlidjen üftatur, in biefer

üftatur neben ber göttlichen Stümiffenheit befdjränfte^ SBtffen. BJan

hat freilich gefagt, e§ fei ferner, ja unmöglich, ftch in- beaug auf bie

mitgeteilte Stümiffenheit einen actus primus (bie Stümiffenheit im

ruhenben 3ufianb gebacht) unb einen actus secundus (bie Stümiffen*.

heit in Betätigung gebacht) boraufteden. ®ie reformierten Söjeo*

384) & g. §unniu§: Verissimum est, quod Lucas scribit, puerum
Iesum sapientia crevisse, non simulate profecto, sed in rei veritate, ut

Lucas scribit, coram Deo et hominibus. (Libelli quatuor de pers. Christi,

p. 70.) ®aau 8ut$er, 6t. 8. XII, 155 f.

385) 9RarI. 13, 32. überaus grünblidj beljanbelt biefe ©teile esegetifdj

unb bogmenljtftortfd) Duenftebt II, 255 f. unb I, 6 f. SSgl. Sutljer XII, 155 f.
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logen fpotten hier. SCucJ) bie Princeton Review rebete hier bor eint*

gen fahren bon “nonsense”.386
) äftan muff bie ©cbmierigfeit %u-

geben. Stuch bie alten lutberifdjen Theologen ftnb fitf) ber ©chmierig*

teit bemufft gemefen. SIber, genau angegeben, ift bte begriffltcfje

©chmierigfeii bei ber iRichtbetätigung ber Ülttmiffenbeit nichtdgröffpr

als bei ber ifticbtbetätigung ber 2Ittmaehi. ®ie SCatfatfje, baff ber

arm fein, leiben unb fierben fonnte, mit bem bie göttliche Slttmacbt

unb baS göttlicfje ßeben perfönlicb bereinigt blieb, ift rtidtjt begreif*

lieber als bie £atfa<he, baß ber etwas nicht tbiffen fonnte, mit bem

bie göttliche SIttmiffenbeit fferfönlicb bereinigt mar. SDie „begrifft*

mäßige ©cbmierigfeit" beginnt nicht erft bei bem bobbeiten Söiffen,

ba§ mir gefdtjidtjtlid^ an ©bnfto gemafjren, fonbern liegt meiter aurüci

©ie liegt ba, baff ber unenblidje (Sott unb ber enb liebe

Sftenfd) ein £5 $ bilben. SSer biefe ©runbtatfacbe troff ihrer „be=

griffSmäffigen ©cbmierigfeit" als £atfaebe auf ba§ BeugniS ber

©djrift bin annimmt, auch äftübigfeit, Seiben unb ©terben beim

Serbmtbenfein mit ber iß e r f o n ,
be£ ©obneS ©otteS angibt, ber

offenbart baS ©egenteil bon SSeiSbeit unb Sßiffenfcbaftlicbfeit, menn

er nun hinter b er bei ben ei na einen bon ber ©dbrift beaeug*

ten £atfacben biefeS munberbaren gottmenf(bIt<ben SebenS

ft<b fo aufregt, baff er bon “nonsense” rebet, menn e§ fid) mie um
“retracted omnipotence”, fo aud) um “retracted omniScience” bon*

beit. Um baS fftuben beS göttlidben SBiffenS in ber menfchlichen

Statur (Sbrifti in etmaS awr SInfcbauung an bringen, hoben alte

logen baran erinnert, baff beim äftenfcffen im ©cblafaufianbe baS

SSiffen nid^t abbanben fomme, fonbern nur ruhe ober fidf auf ben

actus primus rebuaiere.387) 2)a§. ift richtig. ©§ gibt fictjerlicf) ein

rpbenbeS Sßiffen. ©S mar au einer Beit in ber ißfffcbologie nicht

unrichtig bon einem „unter bie ©cbmette beS SemufftfeinS gefunfe*

nen" äßiffen bie fftebe. 9Iber e§ ift gut, menn bie alten Seffrer er*

Hären, baff fie mit bem Ütnalogon beS menfchlichen SBiffenS nichts

bemeifeth fonbern aus ber ©<brift bereits geftftebenbeS nur in etmaS

beranfchoulichen motten. Sei Sbrifto bonbeit eS fidb nm in ber

menfchlichen Statur rubenbeS göttliches SBiffen. ©§ ift auau*

geben, baff ba§ göttliche SSiffen, für ficfj genommen, nicht als rubenb,

386) 3jttl)tgang 1910, p. 692: “Retracted omniscience is, of course, not

omniscience at all. To speak of potential omniscience is simply to talk

nonsense.”

387) &g. £unniu§’ Libelli quatuor de pers. Christi, p. 72 sq.;
, bei

SSaier III, 57,
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fonbern ftets> al§ tätig (al§ actus purissimus) gu benfen fei. Stber

e§ f»ant>elt fidB E»ier nidBt um ba§ göttliche SBtffett für f t cf) ge =

ttfliiutien, foubertt um baä göttliche SBiffen, infofern e§ tu bie

menfdBIidBe iftatur t^fjrtfti eingegangen tft unb tu btefer m e n f <B
=

Itdjeu iftaiur fidB Betätigt ober nidBt Betätigt,388) gerabe mie bte

göttliche äQImadBt na dB bem ©ebürfntS be§ au§ guri dB =

tenben 2f

m

i e 3 fidB in ber mertfcf)Xicf)en dlatm Betätigte ober

nidBt Betätigte, 9fBer mo BleiBt baBei bie © i n B e i t be§ ©emufjt-

fein§ in Güfjrifto? 9Xun, mir fteBen £)ier nidBt einer Xfjeorie, fonbern

einer X at f a dB e gegenüber. ®ie (ScBrift fagt Bon ber einen

Sßerfon ©Brifti fomoBI ba£ unBefdBränfie göttlitfje 2Biffen als audB

baS BefdBräufte menfdBIidBe Söiffen au§, mie mir oben gefeBen Ba&en.

©£ fornrnt bocB fd^Iiefelicf) nidBt barauf an, oB mir uns etmaS „ben-

fen" fönnen, fonbern oB etmaS £ a t f a dB e fei. 2)aran erinnert

fogar 23ÖBI, merat er in Begug auf bie göttliche SIümiffenBeit in

©Brifto fagt: „£i©fus ©BriftüS, bie emige 23ei§Beit, menbete biefe

2ßei§Beii nidtjt an. Rationell erflären läfet ficf) ba§ nidBt; mir fön-

nen nidBt angeBen, mie er bte SOImeiSBeit berleugnen unb fogufagen

bergeffen fonnte. SfBer bafj er fie nidBt anmanbte, fteBt ^iftortfif)

feft."
389

)

.$ie ntitgeteilte 5Wgegenm«rt.

©dBon in ben SSorBemerfungen gum genus maiestaticum mürbe

barauf Bingemiefen, bafe bie £eiIBaBerfdBafi ber menfdBIidBen 9iatur

be§ @oBne§ (SotteS an feiner göttlidBen SMgegenmart gang Befon-
bereu SöiberfürudB Berborgerufen fyahe. ®ie reformierten £Beo=

logen Begnügen ficf) an biefem fünfte nidBt mit einem emüBatifdB

mieberBoIten Advvaxov,m) fonbern Bm* glauben fie ein fftedBt gu

BaBen, bon einer „ungeBeuerlidBen ©rbidBtung" (monstrosum figmen-

tum), „gotilofen UngeBeuerlidBfeit" (impium monstrum) gu reben

unb ben ßutBeranern ben lebten ffteft bon SBerftanb aBgufüredBen.391)

©ine StngaBI 2lu§brücfe, bie reformierte XfyeoloQen gur ©Barafteri*

fierung ber mitgeteilten göttlidBen (Segenmart geBraudBen, giBt man
nur mit 2SiberftreBen im 2)rucf mieber. Sie erflären ficf) nur aus

388) Cuenftebt II, 248. 389) Sogmatif, ©. 338.

390) ©o j. 93. ©abeei, De veritate hum. nat. Christi, p. 18 sqq.; bei

gtanf III, 356.

391) Admonit. Neostad., c. 8, p. 265; 93ejq, P- 1, Respons. ad act., p. 144;

2>anäu§, Examen libri 'Chemnitii, p. 441. SBei Duenftebt II, 268; bei ^raitf

III, 394.
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beut ganatiSmuS beS SßarteigeifteS.392) Studj SoofS bon £atte regt

fidh in biefem Sßunft fo auf, baft er in ber Britten Auflage ber

^ergogfdjen ReaIengt)Uobäbie ben Reformator ber Kirche bor aller

2Mt als einen SRann barftellt, ber „böttigften RonfenS" unb „StB*

furbitäten" gerebet Babe.393) Welches SDefigit an geiftlidjdst unb

natürlichem BerftänbniS ber Sache Bei SoofS biefer ®ritif SutherS

gugtunbe liegt, mirb Bei ber folgenben ^Darlegung gutage treten.

3unäcf)ft menben mir unS ber reformierten Beftrettung ber mit*

geteilten göttlichen Stßgegenmart gu.

Sie fo überaus energische reformierte Bestreitung ber Biit*

teilung ber göttlichen Slßgegentoari an bie menfchliche Ratur ©hrifti

ift mieberum gunächft unter ber Rubrif Selbftmorb untergu*

bringen. Bei SoofS fteht bie Sache etmaS anberS. SoofS erhebt

gegen Suther ben Bormurf, bafe biefer bie ©hriftologie „in baS

Schema ber Bmeinaturenlehre gegmängt" höbe. SoofS leugnet alfo

bie „Bmeinaturenlehre", baS heifet, bie Berbtnbung bon (Sott unb

SRenfch gu einem ^dh ober gu einer Sßerfon. So fann bei ihm auch

bon einer SRitteilung göttlicher ©igenf(haften, fbegiett ber göttlichen

Stttgegentoart, an bie menfchliche Ratur nicht bie Rebe fein. SoofS

ift SutherS Sehre bon einer ber menfdhlidhen Ratur ©hrifti mit*

geteilten göttlichen Stttgegenmart beShalb „böttigfter RonfenS", meil

ihm bie gange Sache, bie unio personalis bon (Sott unb ÜRenfdh,

„böttigfter RonfenS" ift. SoofS h^t tüte alle Seugner ber „Smet*

naturenlehre" feinen Stanbort extra eeclesiam genommen. Stber

anberS fteht eS bei ben reformierten Theologen. Stefe motten ben

Unitariern gegenüber mit @mft an ber gmeinaturenlehre, baS h^fet,

an ber SRenfchmerbung BeS SohneS (SotteS, fefthalten. Sie motten

bie Satfadhe nicht blofe gelten laffen, fonbern auch berteibigen, bafe

bie menfchliche Ratur beS SohneS (SotteS an feiner göttlichen

Sßerfon nicht Blofe nominetten, fonbern mirflichen Stnteil habe.

Sie beftreiten feboch aufs heftigfte, baf3 bie menfchliche Ratur beS

SohneS (Sott^S an feiner göttlichen SHIgegenmart teil*

haben fönne. Imeil bie (Jnblidhteii beS Unenblichen nicht fähig fei.

392) Ouenftebt II, 268: Helena ubiquitaria (©onöu§). ^n ber Ad-

monit. Neost. fjeifet e§, in bec eben angeführten ©teile'* c. 8, p. 265 : Sicut

simia [Stffe] semper est simia, etiam indüta purpuram, ita ubiquitas

corporis semper est monstrosum figmentum, quocunque nomine eam ap-

pellent, seu maiestatem, seu modum dextrae Dei, seu esse personale, seu

omnipraesentiam, seu realem communicationem idiomatum etc.

893) 9l@.3 sub (JtjrtftoIoQte.
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hiermit haben fie, tote gejagt, bie SSaffe gegen bie eigene 23ruft ge*

lehrt. Sie göttliche $ e r f o n be§ @obne§ ($otte§ ift gugefianbener*

majgen nicht toeriiger unenblicf) al§ feine göttliche 2lllgegentoart.

Saher reben fie febe§ 2Sort, ba§ fie gegen bie Seilljaberfchaft ber

rnenf(blichen Statur an ber göttlichen 2tllgegentoart borbringen,

auch 0egen bie Seilhaberfcijaft an ber göttlichen $ß e r f o n be§

@ohne§ @otte§ unb fomit toiber ftch felBft. Sie reformierten Sheo*

logen tommen über ba§ ihnen bon allem Anfang an entgegen»

gehaltene aut — aut nicht fübtoeg, bafj fie enttoeber bie mitgeteilte

göttliche Slßgegentoart gügeben ober auch öie mitgeteilte göttliche

Sßerfon leugnen muffen, toeil bie göttliche 2lllgegentoart be§ @obne§

($otte§ nicht größer ift al§ bie göttliche Sßerfon be§ @ohne§ @otte§.

SXuch bie eingelnen (Segenreben, gum 23eifbiel, bafj fonberlich

infolge ber mitgeteilten göttlichen STUgegentoart Et)riftu§ aufhöre,

ein toahrer Menfch unb ein toahrer ^oherbriefter gu fein, unb in

eine gefbenftige Erfcheinung bertoanbelt toerbe,394) treffen, toenn fie

treffen, mit gleichem (Setoidjt bie mitgeteilte göttliche fßerfönlicijfeit.

Söenn $obge meint: “Omnipresence and omniscience are not attri-

butes of which a creature can be made the organ”, fo bergifet er

hingugufeben: „2tlfo fann bie menfdjliche Statur Ehrifii auch nicht

ba§ £)rgan ber göttlichen Sßerfon be§ @obne§ (Sottet fein, unb

be§halb haben offenbar bie llnitarier toiber un§ recht, unb toir

reformierten Theologen beftreiten ben Sutheranern gegenüber, toa§

toir hoch ben llnitariem gegenüber mit allem Ernft gu behaubten

beftrebt finb." Sa§ ift ber ©elbftmorb, ben bie reformierten Sfjeo*

logen burch bie 23efireitung ber mitgeteilten göttlichen Slßgegentoart

begehen. Seugnung ber Teilnahme an ber göttlichen 2111 gegen*
toart ift fachlich Seugnung ber Teilnahme an ber göttlichen

Sßerfon.

2lber ber reformierte Sßrotefi gegen bie Mitteilung ber gött-

lichen 2lügegentoart an bie menfetliche Statur G£b)rifti ift auch ein

Sßroteft gegen bie @chriftau§fagen, toelche biefe 2lllgegentoart

auSbrüdtich lehren. Sie Schrift belehrt un§ Ebh- 4, 10 bahin,

bafj EhrifiuS über alle Fimmel aufgefahren fei, um ba§ 2111

0U erfüllen, dvaßag vnegavco ndvxoiv xcbv ovgav&v, l'va

jiXijgcbor) xd navxa. Man £)at iva jchrjgdtarj xd navxa auf bie Er-

füllung. ber 28ei£fagungen unb bie Sßoßenbung be§ Erlöfung§=

toerfeS beziehen tooßen: 2fber biefe Seutung bon xd navxa ent*

394) &obße II, 416 f . ;
SSöljl, 344 f.
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fpricht nicht bem SBortlaut unb bem Büfammenbang. 2)ie SBorie

:

born Fimmel bitmbfabren unb bann mieber: über alle Fimmel, ba£

Reifet, über aüe§ ©efcbaffene, auffabren gu bem Bmecf, xd nävxa gu

erfüllen, meift prima facie auf ein Verhältnis gum SBeltall bin unb

- nicht auf ein Verhältnis gur SBeiSfagung ober gum (MöfungStef.

SÖietjer lehnt baber gang richtig, gerabe mie bie alten' lutberifchen

Geologen, bie Vegiebung auf bie Erfüllung ber SBeiSfagungen

unb bie Vollbringung beS ©rlöfungSmerfef ab unb fet}t bjirtgu

:

„Diein, (Xf)riftu§, gut ©emeinfcbaft be§ SBeltregimentS erhoben, er=

füllt bie gange SB eit, ra navxa.“ Slber man bot ber SluSfage

beS ZejcteZ bann mieber burcb bie ©rflärung ©emalt angetan, bafe

hier an eine Erfüllung mit ber blofeen SBir ff amfeit gu benfen

fei. @o auch üöieber, menn er gu ben SBorten: „©briftuS, gur @e»

meinfcbaft beS SBeltregimentS erhoben, »erfüllt bie gange SBelt" b)ingu=

fe^t: „burcb feine erbaltenbe unb regierenbe SB i r f f amfeit".

Getier glaubt, fagen gu bürfen, bafe „hier fo menig mie @bb- 1/ 23

ober fonftmo" bon ber bon gaber ©tapulenfiS unb ben lutberifchen

Geologen berfotfjtenen „Ubiguität beS ßeibeS ©Ejrifti" bie Diebe fei.

Slber äftetjer gerät mit feiner Meinung in SBiberfprucb gu bem ®on=

tejt. ©er im %e$t borliegenbe ©egenfab gmifdjen „binabfabren"

unb „auffabren", 6 xaxaßag avxogioxi xal 6 dvaßdg, bringt

nicht bfofe eine auSgeübte SB i r f u n g

,

fonbern eine perfönlicbe
©egenmart gum 9tu£bru& SBie nicht blofe eine SBirffamfeit, fonbern

eine Vetfon binnbgeftiegen ift, fo ift auch nicht blofe eine SBirffann

feit, fonbern eine Verfon binaufgeftiegen über alle Fimmel. Unb

fie, biefe V e r f o n ,
6 ävaßäg, erfüllt ba§ 9111. (B fann nur noch

gefragt merben, ob hier bon ber Verfon ©bnfti nach ber göttlichen

ober nach ber menfchfichen 9fatur bie Diebe fei. 2)ie Vegiebung auf

©hriftum nach ber göttlichen Diatur mürbe ben ©ebanfen ergeben,

bafe ber emige @obn ©otteS nicht bon Dlnfang an, fonbern erft

nach feiner SOienfchmerbung »unb ber barauffotgenben Erhöhung

ba§ Uniberfum erfülle, liefen ©ebanfen meift man aber alterfeitS

ab. @o blej^t unS, menn mir ben ©chriftmorten nicht ©emalt antun

mollen, mabrbaftig nichts anbereS übrig, als hier — in Slnlebnung

an föietjerS SBorte — bie fiebre auSgebrücft gu finben: „©bnftu^,

gur ©emeinfchaft beS SBeltregimentS erhoben", alfo nach her

menfch liehen Di at ur, „erfüllt bie gange SBelt, xd ndvxa ”m
)

395) ©treng tej-tgemäf} parabfnafiert @pl). 4, 10 58 alb ui n: Adscendit

Christus vnegäveo jzavzcov ovgavcöv, longe super omnes coelos. Ergo nul-
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2Ba3 äftetjer unb auef) bie meiften neueren Sc£)riftau§Ieger üeranlafit,

liier unb an parallelen (Steden bem flaren SBortfinn au§ bem Sßege

3« gepen, tft offenbar bet Sdjrecf Dor ber „Hbiguität" ber menfcfp

fiepen Statur ©firifti. ltnb biefer
.
Sdjred fommt baper, bafj man

bte irrige SJorftedung bon einer I o f alen SfuSbepnung be§ ßeibe§

©prifti ni«f|t Io§ merben fann. 5Dod£) bie§ begiebjt fiep fcfjon auf bie

Mb näper §u erörternbe SC r t unb SBeife ber STdgegenmart

©prifti nacp feiner menfdpliepen 97atur. $ier panbeft eß fiep ^unädpft

nut barum, ob in ber Scprift bie £ at f a cp e ber Sldgegenftmrt

nad) ber ntenfdplidpen Sftatur beaeugt fei. Unb- btefe§ 3eugni§ liegt

büt in ben Sßorten: 'O xaxaßäg avxog ioxi xal 6 ävaßäg vtisq-

ävco navxcov xcbv ovgnv&v, iva JiXrjgwof] xd nävxaß96) Sind) ©f)p.

lum prorsus coelum ex creatis illis potest esse locus Christi, ad quem
ista sua adscensione pervenit. Ideo mox additur, Christum ita longe

supra omnes coelos adscendisse, ut impleret omnia, ce'rte non ecclesiam

suam, sed omnia ;
non donis suis, ut Beza in Glossa marginali inter-

pretatur, sed corpore suo, quo in coelos adscendit, ut jam potentissime

et praesentissime dominetur omnibus creaturis. Et sic Theophylactus

hunc locum exponit: ob hanc causam, inquit, haec omnia efficit, ut omnia

impleat dominatu operationeque sua, idque in carne, quandoquidem divi-

nitate jam ante cuncta compleret. Fructus hujus exaltationis in exemplo

evidentissimo ostenditUr, nimirum in largissima donorum suorum com-

municatione in ecclesia, de qua ita loquitur: „Et ipse dedit quosdam qui-

dem apostolos“ etc.

396) ©ie biel jitierten Süorte bon & f u nt e n i u § unb SE^cop^ptaft
geben bie Sepre ber ©cprift tnieber: Kal yag xal yvpvfj xfj deöxrjxi ndXai

xd Jiavxa ixXijgov xal oagxoi’&stg iva xd Jidvxa pexa oagx os JiXrjQiöop

xaxißr\ xal dveßrj. ©afe SOteper auep in biefen SBorten bie Vllgegenmart (Sprifti

nad) ber menfcpliepen Üftatur n i cp t auSgebrüeft finbet, ift ein /Veh>ei§ für bie

2Racpt be§ bogmatifcpen Vorurteils, bon bem er fid) beperrfdpen täfet. 2öa§ ben

hontest bon ©pp. 4, 10 betrifft, fo fiept bie ©adpe fo: ber Vpoftel leitet au§ bem

ltmftanbe, bap ber über aüe, §immel erpöpte ©priftuS ba§ VH erfüllt ober burcp*

bringt, V. 10, bie ©penbung ber ©aben an bie ßircpe ab, V. .11: Kal avxog

k'Scoxe xovs pkv amoxokovs xxX., unb feprt bamit jum VuSgangSpunft feiner

Darlegung V. 7 jurüd: „©inern jeben unter un§ hmrbe bie ©nabe nad) bem

SDlafe ber ©abe ©prifti gegeben." — Söie 9Reper, fo ergept e§ audp ©almonb
in The Expositor’s Bible ju ©pp. 4, 10, ©almonb ift beftrebt, bie Viorte,

toie fte baftepen, ju iprem ütedpt lommen ju laffen« Vber burcp ba§ ©efpenft ber

räumlicpen 3lu§bepnung erfdpredt, bie er fiep bormalt unb ben Sutperanern an:

bidptet, gept er bann ber ©eprifttoaprpeit au§ bem Söege. ©r fagt junädpft gang

ridptig: “As in 1, 23 the verb” (nXrjQovv) “has the sense of filling, and

xd navxa is to be taken again m its widest application”
, nämlidp als bie

ganje Vielt ober ba» Uniberfum bejeidpnenb. “The t,hought is the larger one

that the object of Christ’s ascension was that He might enter into regal
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1, 20—28 ift au§gefagt, öafe (£firiftu§ nacB feiner menfd)Iid]en üftatur

foWoBI Bern 9TU al§ ber cBriftlicBen ®ircBe gegenwärtig ift. S5afe

Bier bon GHjrifto nacB ber m enf cB li cB en Statur bie fftebe fei,

geBt Betbot au§ ben ^Sorten: ©ott „Bat iBn bon ben £oten auf» G
ertoedt unb gefegt gu feiner ffted)ten im Fimmel". SDaft ©tjriftuS

nadj ber menfd^Iid^en, Statur bem 9fII (Uniberfnm) gegenwärtig fei,

üommt §um 9tu§brucf'in ben SSorten: ©ott „Bat iBn gefegt su

feiner Rechten im Fimmel über (
vjtsQavm

) alle ©brigfett nnb @e*

Walt unb äftacBt unb ^errfcBaft unb jeben tarnen, ber genannt Wirb,

nicf)t allein in biefer SBelt, fonbern aucB in ber sufünftigen, unb fyat

aüe§ (jiavia) unter feine güfee getan". Unb baft (EBriftuS nacB

feiner menfcBIicBen üßatur Wie bem SW, fo aucB ber ®ird£)e gegen-

wärtig fei, ift au§gefagt in ben SSorten: „unb Bat iBn gegeben al§

$aupt über aße§ ber ©emeinbe (ifj exxlr\oiq), bie ja (fjng) fein

ßeib ift, bie güüe beffen, ber aße§ in allem erfüllt". £reff!icB

relation with the whole world, and in that position and prerogative be-

stow His gifte as He willed and as they were needed. He was exalted

in order that He might take kingly sway, fill the universe with His

activity as its Sovereign and Governor, and His Church with His presence

as its Head, and provide His people with all needful grace and gifts. In

Old Testament prophecy to ‘fill heaven and earth’ is the note of Deity

(Jer. 23, 24 ).” 5XHer burd) aHe§, toa§ ©almonb über be§ erftöftten (SftriftuB

SBeüeftung jur ganzen Söelt unb jur $ird)e, über ßpifti ©egentoart in ber

2Bett al§ iJjr § e r r f d) e r unb über ©fjrifti ©egentoart tu ber ftirdje al§ t£>r

§ a u ft t au§fagt — burd) alle§ mad>t er einen ©trid), inbem er bie SBejieljung

ber int Segt genannten graften Singe auf bie menfd>tid>e Statur leugnet. Unb
ba§ tut er beSfjalb, taeil er bie fßorjteüung bon einer räuntlidjen

beftnung ber menf<blid)en Statur ßftrifti in ftd) erzeugt unb bann aud) ben

Sutfteranern unterfdftiebt. ^yn feine 2lu§füf)rung nämtid) berftidft er bie fotgenbe

S9enterfung: “Nor is there anything to snggest that the ubiquity of Christ’s

body is in view, as some Lutherans have argued (Hunnius, Calov, etc.).

The idea that is in the paragraph is not that of a ‘diffused and ubiquitous

corporeity,’ as Ellicot well expresses it, but that of a ‘pervading and

energizing omnipresence.’ ” 2Öa§ (Mtcot „gut au§brüdt", bie “diffused and

ubiquitous cofporeity”, ift aüerbing§ nid)t int $e£t. ©ie ftnbet ftd) aber aud)

nid)t bei ben Sutfyeranern, fonbern nur in ber fßftantafie ber reformierten $fteo=

logen. SeSftalb. leugnen fie gegen ben 2Borttaut ber ©djrift bie ©ftrifto nad)

ber menfcftltcftett Statur mitgeteilte ttnrlfame Slffgegentoart, unb iftre ©ebanfen

über ©ftf). 4, 10 berlaufen in bem folgenben „abortus“, tüie S a n n 1) a u e r

e§ au§brüdt: Christus humana sua natura ascendit in coelos hoc fine, ut

Deitate omnia impleat, tanquam ascensione ideo opus habuisset, ut ea

natura, qua jam ante aspensionem omnia implesset, omnia impleret. (Ho-

dos. VIII, 396.)
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fietCt Ehemnih heraus, ma§ an biefer ©teile über CSbjriftt ^»errfdfjaft

im SIE auägefagt mirö, inbem er Ehrifti ^errfdhaft mit ber $err«

fdjaft meltlicher Könige bergleicht. SBeltlid^e ^errfdjer herrfdjen über

ib)r ©efüet in absentia; Ehriftu§ nach feiner erhöhten menfchlichen

Üßatur ift überall .in bem beberrfcfjten ©ebiet gegenmärtig. „Sie

ßftenfdhheit (hnmanitas) Ehrifti" — jagt er— „herrfdß im ßogo§ unb

mit öemfelhen üher aße Singe nicht au§ ber gerne, ober burcb

einen unermeßlichen 3mifdhenraunt getrennt, . . . mie e§ bie 9Irt

ber Könige ift, menn ihre ^errfdfaft fidb meithin über biele unb

entfernte ^rob-ingen erftrecft, fonbern mie fie" (bie humanitas) „im

8ogo§ ihre ©jifteng hat, fo hat fie andb, infofern fie am ßogo£ ßer=

fönlidb bängt, im ßogo§ alle Singe bor fidb gegen mär»
tig." ßftan muß pier, fügt Ehemniß biitgn, nicht an bie mefent»

lidben unb natürlichen Eigenfchaften ber menfdblidben Statur benfen,

fonbern an bie Eigenfchaften, melcfje ihr burcb bie üerfönlidhe 28er*

einigung unb burdb bie Erhöhung über alle tarnen unb über äße

Singe äufommen. 397
) Unb baß Ehriftu§ burdb bie Erhöhung ber

Kirche gum £außt gegeben mürbe, ift nach unferer ©teile nicht'

fo 3U benfen, al§ ob ba§ erhöhte $au|jt bon ber Kirche auf Erben

gefdbieben märe, fonbern ba§ ©egenteil fommt gunt STnSbrucf. Sie

Kirche fteht gu ihrem erhöhten £auf)t in bem Verhältnis, baß fie fein

Seib,, t6 oajjua qvtov, ift, unb als ßeib ift fie bie güße, ba§ heifet,

ba§ Erfüllte, beffen, ber aße§ in aßem erfüßt, r6 nXtjQco/ia

tov za nävxa ev naoi nXrjQov/uevov. ißUt bem © e n U § , baß Ehri»

ftu§ nadb feiner erhöhten SKenfdbheit ba§ 9Iß (tä nävxa) erfüßt,

begrünbet ber Styoftel bie ©ßeg ie§, baß er auch bie Kirche,

bie ja fein ßeib ift, erfüße. ©o fommt Eßh- 1, 20—28 aßerbingS

flar gunt ÜluSbrucf, baß EhriftuS nach feiner ßftenfchheit SBelt unb

Kirche mit feiner mirffamen STIIgegenmart erfüßt,
398

) ?Iudh

397) De duabus naturis, c. 30, p. m. 205.

398) ^tt ber Qtuffaffung bon jti^gojfza an unferer ©fette gepen befanntlicp

bie SKu§teger in atten SHMnbricptungen au§einanber. §artef$ 3 . SB. meint, Special*

nnterfucpungen patten ergeben, ffbaf$ jdrjgwfia im SReuen Seftament nur im

alttben ©inne gebrandet toerbe, fo bafe ber bamit berbunbene ©enitib ba§

erfüttte Obieft bejetehne". Siefe Raffung toürbe, auf unfere ©fette angetoanbt,

nicpt ben ©iun ergeben, baf$ ©tjriftu§ bie Äircpe erfüllt, fonbern ben entgegen:

gefegten, ba£ bie Äircpe ßpriftum erfülle. Sagegen ftnb anbere .(3 . SB. ffripfcpe

3U Sftöm, 11, 12) ber SDtetnung, bap bie p a f f i b e SBebeutung bon jilrjgcofxa

bie getoöpnticpfte im SJteuen Seftament fei. Sßpitippi fjätt fogar bafür, „bafc tbir

für ba§ Sfteue Seftament mit ber paffiben SBebeutung bottfommen au§reicpen".

Sötit Sftecpt pat man baran erinnert, bap mit jilrjQfofia biet unnötige $ünftetei
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QÜe (stfjriftfieHen, bte bert SO^enfdEjen (£f)tiftu§ al§ äut^edjtett
@ o 1 1 e § erf)öf)t unb ^ftfcenb öefdfjretben, lehren eo ipso, baft betn

SOeettfdEjen ©briftu§ ttie bte 9Iflntac£)t, fo oucf) bie 9fIIgegen Inari

getrieben toorben ift. IIXriga>(ia fann, tote ba§ beutfcpe „ffülle", attiö unb

paffib gebraust toerben. Ter gufammenpang mu| iebe§mal entfcpeiben. 2ßenn

toir pier nXrjgovo&ai al§ Teponen§ ju nehmen paben = „erfüllen", tote faft

allgemein augegeben toirb, fo ntüffen toir nXygaifia paffibifcp al§ ba§ bon ©prifto

© r f ü 1 1 1 e faffen. Ta§ ergibt ben trefflicp in ben ^ufammenpang paffenben

©ebanlen: ,,©priftu§, ber ba§ 5111 erfüllt, erfüllt fpeaiett aucp bie ßircpe, bte ja

fein Seib ift, unb bte toegen be§ bon ipm auSgepenben nXrjgovoftai al§ fein

7ih')Q(ofia, ba§ bott ipm Erfüllte, beaeicpnet toirb." 5lucp bie Raffungen:

nXy]Q(o(ia — ba§ „iöollmap" ©prifti unb bie anbere = „©rganaung", supple-

mentum, ©prifti (at§ be§ §aupte§ ber Äiripe) ftnb p i e v au§gefd)loffen, toeil

jikrjQMfia unb nkrjQovod’cu nicpt nur nebeneinanber ftepen, fonbern fiep and)

aufeinanber besiegen: ba§ nXrjgco/za ift ba§ fftefultat bon nXrigovoftat.

Taper ntüffen toir bei beiben benfelben begriff feftpalten. 5luf biefe

„paronomasia“ toeift ffripfcpe mit iftecpt ptn unb fept pinau; eadem substan-

tivo, quae verbo notio insit n’ecesse est. Sffiäre nXrjgcofza — „löoltmap", fo

müpte jiXrjßovo&cu gefaxt toerben: „ba§ IBottmaf; perftetten", unb toir patten

ben ©ebanlen: Tie $ircpe ift „ba§ iBotlmap beffen, ber ba§ in allem auf ba§

iBoflmap bringt". Unb toäre xXr/gca/ua = „©rgänaung" ober Supplement ©prifti,

fo patten toir ben Sinn: Tie ßircpe ift „ba§ Supplement beffen, ber ba§ 5111

in allem jum Supplement macpt". Siura, toet nXr/govcrd'cu = „erfüllen" fajft,

mup barauf berjicpten, jzXrjQco/xa anber§ al§ „ba§ Erfüllte" ju f affen. ©priftu§

füllt, unb bie ©emeinbe toirb erfüllt. So ricptig, ÜDteper, epe er mit

Sßegbeutung ber „Ubiquitat" einfept: „Tie ©emeinbe ift ba§ Erfüllte
©prifti, ba§ peipt, ba§jenige, toa§ bon ipm erfüllt ift." ütatürliep tann

nXrjßcofxa aucp bie 53ebeutungen „iöottmap", „©rgänaung" ober implementum,

„S80E3 apl" ufto. paben. 5lber biefe ®ebeutungen tjtüffen burcp ben Qufam;
m e n p a n g inbipert fein, toa§ pier nidpt ber f^alt ift. Ta§ h näoi, neben

zä jiävza gefteüt, berboüftänbigt unb berftärlt ba§ leptere = „alle§ in allem".

Ter ©ebante pat aucp benen borgefcptoebt, bie sv jiäai überfepen toollen: „in

allen Stüden" ober „in allen ©rfcpeinungen" ober gar „überall", ©ut fagt

ippilippi au unferer Stelle: „SBenn bie ©emeinbe al§ ber Seib ©prifti

zd jiXrjQco/ua zov zä nävza sv nüoi nXrjQov/tsvov genannt toirb, fo ift fie al§ ba§

Ungefüllte bargeftellt ober al§ angefüllt bon bem, ber ba§ 5111 in allen Stüden

erfüllt. 5ltterbing§ toirb pier mit ©alob, Bibi, illustr., p. 669 sq., ein dictum

probans für bie Ubiquitat be§ Öeibe§ ©prifti au finben fein. Tenn mit Ülteper

h näoi inftrumental au faffen (= mit allem) unb babei nur an bie ba§ 5111

burd)bringenbe SBirff amleit au benlen, gept fdpon toegen ber ifjarattelftelle

©pp. 4, 10 rticpt an." ^reilid) erflärt Dlteper aucp pier ba§ iva nXriQwor]

zä jzdvza etc. bon ber blopen SB i r I f a m ! e i t. „Tocp forbert ber ©ebanfen=

aufammenpang unb ber ©egenfap bon o xazaßäg unb avzog iazi Kai 6 ävaßäg

vnsgävco Jiävzcov zä>v ovgavwv unb bann bon 6 ävaßäg imsgävco nävzwv zcöv

ovgavwv unb iva nXrjgojm] zä nävza bie 53eaiepung be§ lepteren auf bie nidpt

toirffame, fonbern perfönlidpe ©egentoart be§ ©rpöpten in bem Uniberfum. ©r ift
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gufomnte. Sie „rechte $anb ©otte§", gu ber G^riftuS nach ßeiben

urtb Sob erl)öl)t ift, ift feine bi§fmtable ©röfje. Sie @df)tift felbft

beutet un§ ben 2lu§bru<i SEenn ber 2lpoftel gu ben Söorten: „unb

bat ibn gefegt gu feiner Steckten int Fimmel" btngufebt: „über

alle OBrigfeit . . . unb fiat alles unter feine güfce getan", fo Baben

mir in biefern Bufab be§ Stpoftefö eigene ©rflarung be§ 93egriffe§

„fftecbte ©otte§", gu ber 6^riftu§ nach ber Slufermecfung bon ben

Soten gefebt ift. @o ift aderbing§ bie Sftecfjte ©otte§ nicfjt al§ ein

befcfjränfter Ort gu benfen, an beut ©briftus nadf) feiner ntenfcb*

lidfjen Etatur bont SBeltad unb ber ®ir<be abgefdbloffen ift, fonbern

im ©egenteil ©otte§ allgegenmärtige $raft unb SSirfung,

unb Sutfier unb bie alten luiberifcben Sfjeologen tragen nidft eigene

©ebanfen, fonbern (scbriftlebte bor, menn fie, mie bie Sldmacbt, 'fo

auch bie 2ldgegenmart be§ ddenfcben ©briftu§ au§ beffen @iben gur

9t,edf)ten ©otte§ ermeifen,899
)

©nblidb ift audE) ba§ SSerbeifeungSmort ddattb. 28, 20: Eyw
/Ließ’ v/uubv eijut Jiäoag rag fj/uegag scog zrjg ovvrekeiag rov al&vog

auf ©brtftum nicht erflufibe, fonbern influfibe feiner menfcblicEjen

Statur gu begiefjen. ©§ märe bocf) midfürlicb, menn mir ber 9lu§*

fage: ,,^d£) bin bet euch alle Sage bi§ an ber SBeft ©nbe" eine anbere

©egiebung geben modten aB ber unmittelbar borbergebenben : „SOtir

ift gegeben ade ©emalt im §immel unb auf ©rben." 9htn ift

©brifto ade ©emalt im Fimmel unb auf ©rben in ber Beit niäjt

nach ber göttlichen, fonbern nach ber ntenfcb lieben Sdat.ur

gegeben. @o ift auch bie äSerbeifjung ber StdgegenBart auf ©brtftum

nach ber menfcblitben fftatur gu begieben.400
)

be§i)atb ben Sdjranlen be§ 9taume§ entnommen, avaßag vjzsgdvw navreov tcöv

ovQavwv, um fief) frei b £rföniid) innerhalb be§ Uniberfum§ gegenwärtig ju

fetjen. . . . Unb eben at§ ber SlßgegenWärtige, aifo and) in feiner ©emeinbe

©egentoärtige, b®i er berfelben ©erben gegeben." (@iauben§i. IV, 1, 462.)

399) Suti)er, @t. S. XX, 802 ff.; igottaj, Examen, P. III, s. I, cap. III,

qu. 58; 3>annf)<tuer, Hodos. VIII, 397.

400) © b e m n i tj bemerft (De duabus naturis, p. 197) 3ur ©teile: Extra

controversiam ad assumtam Christi naturam pertinere manifestum est.

(fr fügt noef) fjinjrt : Ae sane causam nullam habemus, cur in dulcissima

illa promissione praesentiae Christi in ecclesia assumtam eius naturam,

qua cognatus et Frater noster est, nos membra corporis eius, de carne eius

et de ossibus eius, separemus, disjungamus et exeludamus, cum ipse in tra-

denda illa promissione multis circumstantiis assumtam suam naturam

notet ac describat, sicut ex textu ostendimus. — ® a i e r III, 60 : Omni-

praesentiam humanae Christi naturae eommunicatam credimus iuxta illud,
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$te 5trt mtb SSctfe ber SlEgegentocirt ß^rifti nach bcr menfchtidjen

•Jtatur (modus omnipraesentiae).

2ÖiE man ben SBtberfprud) gegen bie £eithaBerfd)aft ber menfcfj- C
liehen 9£atur ©hrifti an ber göttlichen StEgegenmari Befeitigen, fo

gilt es>, ben @runb be£ 2ßiberfpruch£ aufgubeden. ©§ ift biefer:

©oBatb bie iBefämbfer ber tutherifdjen ©hriftotogie bie @ä)riftfteEen,

meldje auf bie 9tEgegenmart ©hrifti nad) ber menfd)lichen üEatur

lauten, bor fich feilen, malen fie fidj ein ©efpenft bor STugen, bor bem

fie entfett bie $Iud)t ergreifen. 2)a§ ©efpenfi ift bie iBorfteEung

bon einem räumlichen 2tu3gebehntfein be& SeiBe§ ©hrifti. @ie

meinen: SSären ©ph-4, 10; 1, 20—23 (l'va nX^gcbofl xä navxa —
to 7iXrjQ(Ojua xov rä navxa ev naot nXrjgovjuevov) gu nehmen, mie

fie lauten, unb märe nad) ®ot.2,9 (iv avxcg xaxoixel näv xd nXrj-

QCüjua xtjg d'eäxrjxog ocojuaxtxcög ), ^Jol). 1, 14 (o Xoyog oag£ iye-

vexo) ufm. ber @ohn @oties> nicht extra carnem gu benfen, unb erfüllte

bemnach ©hriftu£ auch nach feiner menfdh liehen % at ur

bie Kirche unb ba£ SIE, fo müßten mir un§ ©hrifti SeiB aI3 r ä u m =

lidj auSgebehut, üBer $immel unb ©rbe hircauäragenb
unb alfo aB ein Eft on ft rum borfteEen. ®ie§ ift ber ©runb

be§ 2Biberfbrud)3. ltnb biefe ihre eigene 23orfieflung, bie ßuther

mit Ütedjt aB „finbifdh" Begeidjnet, fchieben reformierte, romifdje

unb neuere Theologen Beharrlich ber lutherifdjen Kirche unter, menn

fie bie tutherifche Sehre bon ber StEgegenmart ©hrifti nad> ber menfdj= t

lidhen Statur als „HBiquitäBIehre" unb ihre Vertreter aB „Ubiqui«

tiften" Begeichnen. iöreng flogt in einem (schreiben an ben ®ur=

fürften bon ber ißfatg bom 19. OftoBer 1560: „üEan miE mB bie

©cfjulb auftragen, aB foEten mir ben ßeiB ©hrifti räumt i <h e

r

=

m e i f e an aEen Ort auSfpannen unb auäbefmen unb eine U B i *

guität haften. StBer bafe un§ hierin Unrecht gefdjehe, ba% hot

©ure ^urfürfttidje @naben fid} au§ ben unfern unb fonbertidh

D. Suther§ fetigen fnerbon in £>rud ausgegangenen 0djrifien gu

Berichten. /Bo finb auch ^meiertei Ubiquität. ©ine heifet localis,

räumlich; auf biefe 28eife faget unfer feiner meinet 2Öiffen§, quod

humanitas Christi sit ubique, ift auch nicht recht gereb’t, e§ rebe

quod Christus ipse Matth. 28, 20 dicit: Ecce, ego (cui data est omnis

potestas in coelo et in terra, v. 18, quique nunc raisi ministros ad docen-

dum et baptizandum, v. 19) sum (secundum eandem naturam, seeundum

quam mihi data est omnis potestas) vobiscum (ubicunque in hoc mundo
futuri estis) Omnibus diebus.
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aud) fold)e3, mer ba motte. 2>ie anber’ ift personalis et super-

naturalis, quam veteres ex illo loeo
:
,Coelum et terram ego repleo,

dicit Dominus' vocarunt repletivam.“ Unb anber§mo jagt

Srena: Finxerunt novum et prodigiosum ubiquitatis voeabulum,

ut eo facilius rudibus et rerum nesciis imponant et persuadeant,

nos etiam novum et prodigiosum dogma exeogitasse, corpus Christi

tanquam alutam in omnia loca geometrice se extendere et diffun-

dere.402) Söeniger miffenfdjaftlid), aber nod) etma§ berftänblidjer Be*

fdjreibt Suttjer bie reformierte SSahnborftettung bon einer räumlichen

StuSbetmung ber menfdjtichen iRatur burd) bie mit if)r berbunbene

göttliche Statur fo: „mie ein Sauer in 2Bam3 unb $ofen ftecft, ba

2öam§ unb $ofen auSgebetjnt merben, bafe fie ben Seib unb bie

Sdjenfet umgeben". (SFirifti öeib üräfentiert fich ber reformiert*

römifdjen Shmttafie „allein großer Strohfacf, ba ©ott mit Fimmel

unb @rben innen märe".403
) $D7it biefem Sßaljngebilbe mitb bon

altert ber bi£ auf unfere Seit bie lutberifcfje (£I)riftoIogie Befämpft.

Stuf biefer Sorfteflung beruht auch ber für unmiberleglid) gehaltene

(ütinmurf gegen bie lutherifdje Sehre: Sßenn Shrifti Seib allgegen*

märtig ift, maruni fieht man ihn nidjt, fobalb man bie Stugen

aufmadjt; marum fühlt man ihn nidjt, fobalb man bie $änbe

auSftredfi; marum ifet unb trinft man ihn nicht, fooft man
über SCifdje ifjt unb trinft? 404

) Son berfelben Sorfteüung ift audh

in neuerer Seit Soofl @ei[t bebrücft, menn er über Suther ba§

folgenbe bernidhtenbe Urteil auSfpridjt: „£ann man e§ emft nehmen,

bajj ,ba§ gteifdj unb Slut Sftartä ift Sdjöüfer $immel§ unb ber

©rben' (@. St. 25 2 378)? gft ba§ mirflidj mehr al§ Stebemeife?

Unb menn Suther im ©egenfah gu ben Vergänglichen' idiomatis

menfdjlidjer üßatur, bie ©hriftul jeht nicht mehr hat, at§ ©ffen,

Xrtnfen, ©djtafen ufm., au ben .,natürlichen, bie bleiben', rechnet,

,bafj er Setb unb Seele, $aut unb $aar, gteifdj unb Stuf, ÜDtarf

unb Sein unb alte ©lieber menfchlicher Statur tmbe' (©. St. 25 2
,

378), ift’3 bann nicht bötligfter Stanfenl bon einer Ubiguität ber

fo berftanbenen menfchlichen Statur ©tjrifti an reben? mirflidj

©h^ifti Öeib mit ,$aut unb §aar' in jebem Srot (©. St. 30, 69 f.) ?

401) Anecdota Brentiana bon Sßrejfet, ©. 478.

402) De personali unione duarum nat. in Christo. Witeb. 1578. (Praef.)

Cf. Söaier III, 63.

403) St. S. XX, 953. 961.

404) ©o aud) Itlee, ßat^ot, ©ogmatif II, 453.

lieber, Dogmatil. II. 13
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$Jft- er’S — meShalb ,ertabbf man ihn ba nicht (a. a. 0.) ? Unb

maS ift baS nod) für eine ä)fenfd)heit, bie überall ift unb ber (Sonne

©lans berglid)en merben fann (a. a. £)., 69) !
— ßutherS ©eC

banfen haben, fd)on bet ihm f^bft, su Stbfurbitäten geführt, meil fie,

mieberum fd)on bet ihm felbft, in baS @d)ema ber üftaturenlehre ge=

Sioängt mürben. ®er neue SSein ift burd) bie alten @d)Iäud)e ber=

borben." 405
) @o ßoofS. Stuf biefe mahrlid) nid)t höfliche ®ritif

SutfjerS mirb aud) ßutherS Stntmort faum su berb erfd)einen. ßutfjer

fd)reibt: ,,^eb’ bid), bu grober @d)märmergeift, mit foId)en faulen

©ebanfen! ®annft bu hie nid)t höher nod) anberS benfen" (nämlicf)

bafj ©brifti 3tfenfd)heit burd) bie ©ottheit auSgebehnt merbe, mie ein

Bauer in SBarnS unb $ofen ftedt), „fo bleib hinter bem 0fen unb

brat biemeil kirnen unb ätbfel, laf) biefe ©ad)e mit griebett! ©ing

bod) ©fmiftuS burd) berfd)Ioffene £ür mit feinem ßeibe, unb bie £ür

marb bennod) nid)t auSgebehnt, nod) fein ßeib eingesogen; mie follte

benn bjie" (mo baS ©ein ber ÜDZenfd)heit @d)rifti in ber ißerfon beS

©ohneS ©otteS in Betracht fommt) „bie $)Zenfd)heit auSgebetjnt ober

bie ©otftjeit eingesäunt merben, ba biel ein’ anber’ unb höher’

SSeife ift?"^ ©S ift fein gmeifel: ber SBiberfbrud) gegen bie £eiU

nähme ber menfd)Iid)en iftatur beS ©ohneS ©otteS an feiner gött=

Iid)en STUgegenmart mürbe faum eine fo fanatifd)e ©eftalt annehmen,

menn man bie irrige Borftellung bon einer räumlidhen SfuSbehnung

beS ßeibeS GHjrifti au§ ben ®öbfen entfernen fönnte.

Unb baS follte nicht gar s« fd)mer hotten, meil biefer Bor=

ftellung fd)on bont ©tanbbunft ber natürlichen Vernunft auS jebe

Berechtigung abgebrochen merben müfe. 28ie fodte bie menfd)Itche

9tatur burd) ihre Berbinbmtg mit ber göttlichen 9tatur s« einer

lofalen SfuSbehnung fommen, ba ©ott felber gar feine lofale

StuSbehnung susufd)reiben ift! ^ebermann gibt bod) ßuther recht,

menn er fdhreibt: „@ott ift nicht ein fold) auggeredt, lang, breit,

bid, hoch, tief SBefen. . . . 9tid)tS ift fo flein, ©ott ift nod) fleiner;

nid)t§ ift fo groü, ©ott ift nod) größer; nichts fo fürs, ©ott ift

noch fürser; nichts ift fo lang, ©ott ift noch länger; nichts ift fo

breit, ©ott ift noch breiter; nichts ift fo fd)mal, ©ott ift nod)

fd)mäler." ^ft ©ott aber nicht räumlich auSgebehnt, mie man
sugibt, mie fodte bie m e n f d) I i d) e 9tatur ©hrifti burd) ihre

berfönlid)e Berbinbmtg mit ber göttlichen üdatur s« einer räumlichen

405) »@.3 IV, 55. 406) ©t. Ö. XX, 953; ©. 31. 30, 213.

407) ©t. S. XX, 961.
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Slugbefmung fornmen! ©iit Siedet heifct e§ baJjer in ber ®onforbien»

formelr 3Str bertoerfen unb berbammen, „bäh bie ©ienfchheit ©fjrifti

in alle Ort’ be§ Rimmels imb ber @rben räumlid) ausigefbannt

(localiter extensa) fei, meld)e§ aud) ber ©ottheit ni(f)t foE gu»

gemeffen toerben". 408
) ©o fann es> fid) in ber gönnen Slngelegenfjeit

nur um bte eine $rage tjönbeln: ob bie ©djrift ber rnenfd)»

lidbjen Siätur S^rifti neben ber räumlichen auch eine unräumlidie
©einstoeife (illocalem subsistendi modnm) gufdjreibe.

Oie reformierten Otjeologen leugnen bies>. ^n ber einen ober

anbern gorm fteEen fie, bon Bmingli an 409
) bis» auf bie Sieugeit,

mit ^eibegger ben ®anon auf: „Oem menfd)Iid)en ßeibe fommt
feine anbere als» bie fidjtbare, örtliche, umfdiriebene ©egentoart gu;

bie entgegengefehte unfichtbare, befinitibe unb nidjtlofale ©egenmart

gehört ben ©eiftern an." 410
) Hieraus erflärt ficf) auch bie

tounberliihe ©olernif ber reformierten Theologen, bah fm bie luthe*

rifche ßefjre fdjon genugfam miberlegt gu hoben meinen, trenn

fie ©djriftfteEen anführen, in benen bon ©fjrifti lofaler unb fid)t=

barer ©egentoart, gum ©eiffnel in ber ®ribbe, in ^erufalem, in

©aliläa ufm., bie Siebe ift.
411

)

Stber biefe nur lofale, ficfjtbare ©eins>meife ©fjrifti nach ber

menfd)Iid)en Siatur ift eine m e n f dt) I i id) e 5 i f t i o n gegen ba§

flare 3eugni§ ber ©djrif t. 97ad) ber ©djrift fornmen ©hnfto min»
beften§ brei Oerfihiebene ©ein§meifen nach ber menfd)Iid)en Siatur

gu. ©ei ber folgenben gufammenhängenben OarfteEung toieberholen

mir ber Überfielt megen manches», toas» fchon früher in anberer

©erbinbung gefagt mar.

Siach bem ©eridht ber ©djrift mar C££)rifti Seib erftlid) in ber

^ribbe 8« ©ethlehem (ßuf. 2, 7), im Stempel gu ^erufalem (Suf.

2, 46), in feinem flletbe, beffen ©aum ba§ SSeib anrührte (907att£).

9, 20), im ©chiff, ba§ über ben ©ee fuhr (Etfattf). 8, 23), im

Süch’thaufe, am ®reug unb im ©rabe (§oh- 18. 19). Oa§ ift bie

©einBmeife (modus subsistendi)
, nach meid)er ber Seib ©fjrifti Staum

gab unb nahm, mit Singen gefefjen, mit $änben betaftet unb ge»

griffen toerben fonnte. Oiefer ©eins»toeife bebiente fid) (£f)riftu§ —

-

408) Dl. 695, 92.

409) ©eridjte über ba§ ßoüoquiunt ju ÜDtarburg. @t. ö. XVII, 1943 ff.

410) §etbegger, Corpvis theol. Christ., cap. 17, § 61: Corporis

humani non alia quam visibilis, localis, circumscriptiva praesentia est,

et opposita illi invisibilis, definitiva et illocalis spirituum est.

411) @o §etbegger, 1. c.



196 $>ie SeBre bon g^rifto.

einige 9Iu§naBmen abgerechnet 412
) — in feinem Seben auf ©rbert,

meil ber 3med feinet ©rbenlebenB ber mar, bon ben ÜDtenfdfen

lv fioQfpfj dovlov gefeBen, gehört, berfolgt, gegriffen, berfpottet, bei*'

fpeit, an§ ®reug gefd)Iagen unb in3 ©raB gelegt gu merben. ©ie§

ift bie praesentia localis ober circumscriptiva.413
) Stiemanb Be*

gmeifelt, bafj bie ©d)rtfi biefe ©ein§meife be§ SeiBeB ©Brifti lefjre.

Üftur ift int 93or6etgeBen nod) baran gu erinnern, bafe and) biefe

©ein§metfe bem menfd)lid)en Süerftanb unBegretflid) ift. SBenn mir

nämlich Bebenfen, bafe in ber menfchlichen 9?atur ©Brifti audB im

©tanbe ber ©rniebrigung bie gange güde ber ©ottBeit mie in iBrem

ßei&e moBnte, fo bleibt unberftanben, bafe ber ßeib ©Brifti ge-

feBen, Betaftet merben, überhaupt in ©rifteng Bleiben fonnte unb

nicht bielmeBr, nod) fdfneder als ©trop bom geuer, bon ber $üde

ber ©ottBeit bergeBrt mürbe. 9IBer bie ©atfadje biefer ©ein§meife

iv ofiOKojuan äv&gcoTicov ift in ber ©djrift Begeugt.

9lBer mir fönnen, menn mir un§ meiterer ©eleBrung burd) bie

©djrift nicht entgieBen tooden, nicht umBin, bem ßeibe ©Brifti nod)

eine anbere ©einSmeife gugufd)rei6en. ©a bie ©dBrift ^oB- 20 bon

feiner Öffnung berichtet, fonbern im ©egenteil fagt, bafe ©Bri-

ftu§ Bei berfdBIoffenen Girren, rä>v tivgcov xexfaiofievwv, gu ben Jün-

gern fam, fo mar fein SeiB aderbingS „in ber berfdBIoffenen
©ür" ober ba, mo fdjon ein anberer Körper (solida materia) mar.

©albin behauptet gmar, ©BriftuS BaBe Bie „solida materia“ burd)

eine SBirfung feiner 9ldmad)t erft entfernt, um burdj bie fo

ent ft an bene Öffnung fein ©intreten möglich gu ntadjen.414)

916er babon fteht nichts im ©ejt. ©er ©e£t meift bielmeBr, mie

•Jfteper richtig Bemerft, „auf ein munberbareS ©rfd)einen Bin, meldje§

ber geöffneten ©üren nicht Beburfte unb mäprenb be§ 93erfd)Ioffen-

feinS berfelben gefcpaB". ©ejt unb kontert finb fo flar, bafe fich

neuerbingB aud) dftarcuS ©obS bon ©albinS 9lu£legung loSgefagt

Bat. ©r fdBreiBt: “Calvin supposes Jesus opened the doors mirac-

ulously; but that is not suggested in the words. Rather it is

412) SoB- 8, 59; Suf. 4, 80.

413) SutBet betreibt bie praesentia localis ober circumscriptiva fo:

„(grftlid) ift etn 2>ing öu einem Drt circumscriptive ober localiter, begreiflieB,

ba§ ift, trenn bie ©tatte unb ber Äör)>er brinnen ft<B miteinanber eben reimen,

treffen unb meffen, gleicBmie im ffafs ber SEBein ober ba§ SEBaffer ift, ba ber 2Bein

nüBt meBr 9laume§ nimmt, nocB ba§ ffafj meBr 9taume§ gibt, benn fobiet be§

9EBeine§ ift." (©i. 2. XX, 947 f.)

414) Institut. IV, 17, 29.
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indieated that His glorified body was not subject to the conditions

of the earthly body, but passed where it would” 415
) ®o fönneit

mir rtidtjt umritt, au§ ^of). 20 gu lernen, bafe Sijrifti Seib eine

©etnBmeife gufommt, nad) melier er meber Sftaum gab noch Staunt

nahm, ©iefelbe ©einSmeife ift angegeigt, mettn e§ Suf. 24, 31 üon

©brifto Reifet, bafj er bor ben @mmau§iüngern berfdjtnanb,

äepavtog eyeveto än’ avxcöv. ®ie§ ift bie U n r ä um I i d) e ©eitt§*

meife, bie man al§ praesentia illoealis unb definitiva bezeichnet

hat.
416

) ^ier fe^t nun mit oder 9Kad)t ber reformierte SBiber-

fprud) ein. llnb ba§ erflärt fid) au§ ber ©ad)Iage. 2>ie refor»

mierte ©hriftofogie, infofern fie gur lutherifchen in ©egenfab tritt,

fämpft fyez um ihr Sehen, ©ie ift nad) £f)efe unb Stntithefe auf

ben ®atton gegrühbet, bafe bem Seifte ©hrifti nur eine räum*

liehe unb fidftbare ©ein§meife gufomme. 3)ie unräumliche unb un*

fidjtbare ©eittSmeife — fo berfidjert fie un§ — gehöre ber ©eifter-

melt an uitb forme bon ber menfchfichen 97atur @hrifti ohne

415) The% Expositor
J
s 'Greek Testament ju 2Sof). 20, 19. 3)a§ “glorified”

ift nicht 3u Treffen, ba ©hrifluä auch fChon bor ber Stuferftehung biefe ©ein§:

toeife gebrauten tonnte unb tatfächtid) gebraucht hQt, Soh- 8, 59; Suf. 4, 30.

SSon neueren fotogen hat toieber Shhtltybi barauf hingetoiefen, bafc ©hvifti

Seib auch f<hon int ©tanbe ber ©rniebrigung ben ©thronten be§ Utaumeä ent*

nomnten toar. beanerft: „SBie et [ber 9JtenfChenfohn] nach feiner

Sluferftetjung burdh berfcljloffene Oitren eintritt, fo berfchtoinbet er auch f<hon

bor feiner ittuferftehung bor feinen geinben, 3f<>h- 8, 59; bgl. Suf. 4, 30; utfb

toir fet)en bemnach, bafc auch bamal§ fd)on feine Seibtichfeit nid>t in gleicher

Söeife ben SBebingungen unb ©chranfen be§ ütaumeS unb ber fütaterie unter:

tänig toar tote bie unfrige." (©lauben§lehre IV, 444. 5ßgt. Suther, ©t. S.

XX, 912.)

416) Suther befdhreibt bie praesentia definitiva fo: „ßum anbern ift

ein Oing an einem Ort definitive, unbegreiflich, toenn ba§ Oing ober Körper

nicht greiflid) an einem Ort ift unb fid) nicht abmifct nach bem 9taum be§ Drt§,

ba e§ ift, fonbern fann ettoa biel 9taum§, ettoa toenig 3taum§ einnehmen. Sllfo,

fagen fte, finb bie ©ngel unb ©eifter an ©tätten ober Orten; benn alfo fann

ein ©ngel ober Teufel in einem ganzen §aufe ober ©tabt fein; toieberum

fann er in einer Kammer, Sabe ober 95iid)fe, ja in einer üufcfChale fein. Oer

Ort ift toohl leiblich unb begreiflich unb hat feine 2ftaf$e nach ber Sänge, Sreite

unb Oidfe, aber ba§, fo barinnen ift, h°t nid^t gleiche Sänge, SBreite

ober Oide mit ber ©tätte, barin es ift; ja, e§ hat gar feine Sänge ober SBreite. . .

.

Oa§ h«lB« td> unbegreiflich an einem Orte fein; benn toir fönnen’S nicht be*

greifen noch abmeffen, toie toir bie ftörper abmeffen, unb e§ ift bodh gleichtoohl

an bem Ort. üluf fold>c SOßcife toar ber Seidmam ©htifti, ba er aus bem ber=

fchloffenen ©rabe fuhr unb au ben burdh bie berfdhloffene Oür fam,

toie bie ©bangelia sengen." (©t. S. XX, 948.)
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Qerftörung berfelben nicht auSgefagt merben. 99tub bie reformierte

^eölogte biefen Karton aufgeben, fo pabt baS gange SBofabular

nid)t, mornit fte bte lutberifdje ßebre befämpft. SSenn g. 33. ßalüin

bte lutberifdbe Sehre als „stultum eommentum“ begeicbnet, rooburd)

„SDtarcion bon ben £oten ermecft", unb S^rifti Seib in ein ,,^t)ati-

taSma" ober in einen „@eift" bermanbelt merbe,417
) fo grünbet ftdB)

biefe lebhafte Sßolentif lebiglid) auf ben reformierten ®anon, bab ber

menfdjlidjen Statur (Sbrtftt nur eine räumliche unb fictjtBare SeinS*

toeife gufomme. Elber biefer $anon läfet fitf) ber Schrift gegenüber

nicht halten. 2)aS geigt gerabe aud) ©albin burd) bie offenbaren 33er

=

gemattigungen, bie er ficf) mit ben einfdhlägigen Scbriftfteden er=

tauben mu|. ^of). 20 befeitigt er, mie mir Bereits fafien, bie ge=

fdfloffenen Xüren burd) bie Einfügung einer Öffnung, bie bem £ert

unb ^ontegt miberfprid)t. Sann fteigert er nod) bie Sd)riftber=

februng burd) Einführung eines angeblichen SlnalogonS, baS nad)

auSbrüdlicper ScbriftauSfage fein Elnalogon ift. (£r fagt närnlid)

im Kommentar gu ^of). 20, 19: „33ir miffen, bab SßetruS auS

bem berfd)Ioffenen (Gefängnis berauSgegangen fei: mufc man beS=

halb fagert, bab er mitten burd) ©ifen unb Steine gebrungen fei?

SD?an (affe beSbalb jene finbifdjen Spipfinbigteiten (pueriles argu-

tiae), hinter benen nichts ift, unb bie biele Unfinnigfeiten (deliria)

in fidj fd)lieben." ©albin begiebt ficJ) auf SßetruS’ muttberbare (£r=

rettung auS bem ©efängniS Stpoft. 12. (£r bergifet aber, auf ben

Unterfdjieb gmiftpen ^ol). 20 unb Sfpoft. 12 bingumeifett. So auS=

brüdlid) ^ob. 20 beridbjtet mirb, bab ©briftuS bei berfd)lofje =

nen £üren gu ben Jüngern gefommen fei, fo auSbrüdlid) mirb

Elpoft. 12, 10 ermähnt, bab SßetruS burd) bie geöffnete Xür auf

bie Strabe gelangte, fjng (jivXr]) amojuaTT] fjvoiyr] avrolg. STucf)

bie 3Borte Suf. 24, 31: ©brifiuS „üerfdhmanb bor ihnen" ber=

gemaltigt ©albin. @r erlaubt ficJ), biefe ESorte babin gu beuten,

bab ©hriftuS nicht unfidhtbar gemorbett fei (non factus est invisi-

bili's)
, fottbern fo auf bie Elugen ber jünger eiitgemirft fyahe, bab

fie ihn nicht feben formten (tenuit eorum oculos). 418
) 5Durd) biefe

417) Institut. IV. 17, 29. 17.
:

418) Institut. IV, 17, 29: Quod citant ex Luca (24, 31), Christum

subito evanuisse ex discipulorum oculis, quibuseum Emaunta profeetus

erat, nihil illis prodest et nos adjuvat. Nam ut sui conspeetum illis

auferret, non factus est invisibilis, sed tantum disparuit. Sicuti, eodem
Luca teste, cum simul iter faeeret, non induit novam faciem, ne agnosce-

retur, sed tenuit eorum oculos.
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offenbaren tttttfebanblungen bes SCeyte^ ber ©djrift tritt un§ nur um
fo flarer entgegen, bafe au§ ben ©djriftauäfagen ^ob- 20 unb

ßuf. 24 bie ittofale ©ein§meife be§ ßeibe£ ©b»rifti fid) nicht meg-

beuten läfjt. SCudt) ber 93ebaubtung ©albins, bafj burd) bie ittofale

©ein§meife ©fjrifti Setb in einen ©eilt üermanbelt Inerbe,419) tritt

© b r i fi u § felbft ßuf . 24 nod) au§brüdlid) entgegen, inenn

er bie ©eiftgebanfen, bie momentan and) ben Jüngern gefommen

mären, al§ irrig begeidjnet unb banbgreiflid) miberlegt: „äßarum

fommen foldje ©ebanfen in euer )gerg? ©ebet meine ^jänbe unb

meine güfee; ich btn’3 felber. güfjlet mich unb febet; benn ein

©eift bat nidtjt gleifd) unb Söein, mie ibr febet, bafe id) bQbe. Unb

ba er ba§ fagte, geigte er ihnen ^änbe unb güfee; . . . unb er aft

bor ihnen." tiefer ißunft mürbe fdjon ausführlicher bei ber com-

munio naturarum (©. 143 ff.) bebanbelt. ©o erlebt bie refor-

mierte ©briftologie an beut flaren ©cbriftgeugniS üon ber aud)

ittofalen ©einSmeife be§ SeibeS ©butfti ihr SSaterloo. Oie refor-

mierte ©briftologie fefct atteS auf bie eine ®arte, bafe

ßeib nur räumlich unb fidjtbar gegenmdrtig fein fönne, unb mit

SSerXuft btefer Äarte berliert fie atteS. ©S ftebt fo, mie ßutber bie

©adftage fenngeidjnet: „äSeil mir auS ber ©djrift bemeifen, bafe

©briftuS’ ßetb fann auf mehr Söeife benn auf foltfje leibliche

SüBeife" (nämlich locali et visibili modo) „etmo fein, fo haben mir

bamit genugfam erftritten, bafe man ben SSorten fotte glauben, mie

fie lauten: ,OaS ift mein £eib‘, meil eS miber feinen Strtifel be£

©laubenS ift unb bagu ber ©djrift gentäfe ift, al§ ba fie ©briftuS’

ßeib burdb berfiegelten ©tein unb berfdjloffene Oür führte. Stenn

meil mir eine äßeife fönnen angeigen über bie leiblidbe, begreifliche

äßeife, mer mitt fo füfjn fein, bafe er ©otteS ©emalt mottte meffen

unb umfbannen, als ber nicht audb mobl anbere, mehr äßeife miffe?

Unb fann bo<h ber ©dbmärmer Oing nicht befieben, fie bemeifen benn,

bafe ©otteS ©emalt alfo gu meffen unb gu umfbannen fei, meif
all ihr ©runb barauf ftebt, bafj ©briftuS’ £eib

ntüffe allein an ©in ent Ort fein leiblicher- unb
b e g r e i f I i d) e rm e i f e."

42°)

Ood) bie ©djrift lehrt noch eine mettere ©einSmeife ber menfd)-

liehen üftatur ©fjuifti. Oie ©chrift berichtet nicht nur, bafe ©briftuS

419) Instit. IV, 17, 29: Ita nugando (©albin meint bie Sutljeraner)

non uno quidem’ verbo, sed periphrasi ex eame Christi spiritum faciunt.

420) @t. 2. XX, 950.
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nad) feiner menfdflidfen SSlatux -localiter in ber Grippe gu 33eif)*

ledern, in feinem bleibe, im Bembel gu ^erufalem ufm. unb ferner

illocaliter in ber berfdffoffenen Sür mar, fonbern bie ©cprtfi lepti

öor affen Singen aud) bte§, bafj ber menfdflidfen üftaiut gl ei ff)
3

,

geiitg unb neben ben genannten ©ein§metfen ba§ ©ein in ber

Sßetfon be§ ©opneä @o±±e-§ gufontme. Siefe ©ein§meife,

bie nur ber menfdflidfen üftaiur © f) r i ft i nnb feiner anbern rnenfdp

lidfen 9?aiur gufommi, ift überall bori in ber ©dfrift berietet, mo

fie ben äftenfdfen (£Ijttfiu§ „@oü", „©oüe§ ©opn", ,,^@rr ber $err*

lidffeii" ufm. nennt, ^ebermann mufe gugeben, baü bie3 eine gang

anbere unb öiel f)öf>ere ©ein^meife ift al§ ba§ ©ein in ber Grippe

ufm. SO^it ber Grippe gu Söetfffepem unb mit ber üerfdfloffenen Sür

ift ber äffenfd) (£f)riftu§ nid)i eine $ßerfon, aber mit @ott ift er eine

^erfon. $ier finb mir mit ber menfdflidfen iftatur (ütprtftt, mie Suiper

e§ auobrüdü, „in einem anbern ß a n b e ", in einem Sanbe, ba§

über bie Grippe gu Seifffepem, über ^erufalem, %ubäa, @aliläa unb

©amaria, über affe ©eograppie, furg, über affe Kreaturen pinaug

liegt. 421) Sie§ nennen mir bie ü b e r natürliche, gö ttlicfje ©ein§=

meife ber menfcpltcpen fftatur (ütprifti (praesentia supernaturalis et

divina), Don Sutber 422
) unb bem luiperifcpen SöefenntniH 423

) bie

„brüte" äöeife genannt 9?ad) biefer ©ein^meife — unb nur

nad) biefer ©ein^meife — bat bie menfdpftdpe üftaiur

©prifti an ber göttlidpen Slllgegenmart teil. Unb

mie ber Seib ©prifti beim untäumltcpen ©ein in ber Derfcploffenen

421) Öut^er, <St. 8. XX, 962 f.: „§ie fomrnen toir mit aufjer

alten ftreaturen, beibe nad) ber 2Kenfd)f)eit unb ©ottljeit; ba ftnb tbir in einem

anbern Sanbe mit ber 2ItenfdE)t)eit, benn ba er auf ©rben ging, nämlich aufcer

unb über alten .Kreaturen, btof) in ber ©ottljeit."

422) 8utf)«r befdjreibt bie praesentia repletiva ober divina fo: „gum
britten ift ein Sing an Orten repletive, übernatürtid), ba§ ift, ioenn etioa§

jugteid) ganj unb gar an alten Orten ift unb alte Orte füllt unb bod) bon

feinem Ort abgemeffen unb begriffen toirb nad) bem Utaurn be§ Drt§, ba e§ ift.

Siefe Söeife toirb altein ©otte jugeeignet, toie er fagt im ^Propheten ^erentia.

23, 23: ,Sd) bin ein ©ott bon nahe unb nid)t bon ferne; benn §immet unb

©rben fütte icl).‘ . . . Slun aber ein fotdjer SDtenfcE^ ift, ber übernatürtict) mit

©ott eine $erfon ift, unb aufter biefem ÜJtenfdjen fein ©ott ift,
,

fo mufe folgen,

baf) er auch nad) ber britten, übernatürlichen SBeife fei unb fein möge atlents

fjatben, ioo ©ott ift, unb atte§ burd) unb burch bott ©lnfftu§ fet auch nach Öer

SQtenfdj^eit; nicht nach erften, leiblichen, begreiflichem Söeife, fonbern nad)

ber übernatürlichen göttlichen Söeife. (XX, 949. 951.)

423) 901./693, 81.
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Sür unb beim Unfidjibarmerben fid) meber auSbehnt nod) berflüdj*

tigt nod) gufammengiehi, fo ifi nod) biel meniger bei bem unräurn»

liehen ©ein in ber e r. f o n b e S © o h n e § © o 1 1 e S an eine

STuSbehnung, Verflüchtigung ober ßufammengiehung beS SeibeS

©fmifü gu benfen, ba ©ott nicf>t „ein fold^ auSgeredt, lang, breit,

bid, E)ocf>, tief SBefen, fonbern ein übernatürlich, unerforfdjlid) SSefen

ift, ba§ gugleid) in einem jeglichen Hörnlein gang unb gar unb

bennodj in allen unb über allen unb aufjer allen Kreaturen ift;

barum barf’S feines UmgäunenS E)ie, mie ber ©eift träumt".424
)

SSenn man hiergegen einmenbei: SSie fann eine menfd)Iid)e Statur

ohne ßerftörung biefer ©einStoeife teilhaftig merben unb fein?

fo lautet bie Stntmort: SSenn mir baS begreifen — mobern auS*

gebrüdt: „erfenntniSmäfjig" erfaffen — fönnien, bann müßten mir

begreifen fönnen, mie ©ott 99t e n f d) merben, ober, roaS

baSfelbe ift, mie ©ott unb SOtenfd) ohne alle Vermanblung ein

^ch bilben fönnen. Stber bie ©chrift offenbart bie Satfadje. Unb

mer bie Satfadje glaubt, bafj bie menfchliche Statur in bie $ e r f o n

beS ©ohneS ©otteS aufgenommen ift, mie bie reformierten

Theologen mit unS gu glauben befennen, ber hat jebe§ Stecht ber*

loren, gegen bie SUIgegenmart ©hrifü nach ber menfdjlidjen Statur

gu reben; benn er febi eo ipso — nämlich burch baS Stufgenommen*

fein ber menfd)Iid)en Statur in bie ^erfon beS ©ohneS ©otteS —
bie menfchliche Statur ©hnfü überall bort hin, mo bie Verfon beS

©ohneS ©oiieS ift. ^afeS ©hott über bie Snfonfequeng ber refor*

mierten ©hriftologie ift nicht unberbient: ,,©S ift infonfequent, bie

höchfte ©inbett ber Sßerfon gu behaupten, mährenb man eS nicht auf

bie geringere ©emeinfamfeit ber Sliiribuie magen miEC. Slud) mirb

nach ber reformierten Slnftdji ber gange irabiiionette ©djriftbemeiS

für baS ßufammenireffen gmeier Staturen in ©brifto" (öaS helfet,

bafj ©hriftuS mahrer ©ott unb mahrer 99tenfd) in einer Ve*fon ift)

„manfenb." 425
) Suiher, melcher auf ©runb ber ©chrift bie „3mei=

naturenlehre" fefthält, geht baher nicht über bie ©chrift hinaus,

menn er fagt : „9So bu mir ©ott hinfefeeft, ba rnufjt bu mir bie

SOtenfchheit auch mit hinfeben; fie laffen fich nicht fonbern unb bon*

einanber trennen, eS ift eine ^Jerfon morben; unb fdjeibet bie

SOtenfchheit nicht fo bon fich, mie SOteifter $anS feinen Stod auS*

geucht unb bon fich legt, menn er fdjlafen geht. Senn bafj ich Öen

©infäliigen ein grob @Ietd)niS gebe: bte 99tenfd)beit ift näher ber*

424) @t. S. XX, 961. 425) @6. 2)ogmattf, €>. 226.
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einigt mit ©ott benn unfere £cmt mit unferm gteifcfee, ia näfeer

benn ßeib unb ©eete. . . . Sttfo fannft bu aucfe nicfet bie ©ottfeeit

bon ber SJtenfcfefeeit abfcfeäten unb fie etma feinfefeen, ba bie SJtenfcfe-

feeit nicfet fei; benn bamit mürbejt bu bie ißerfon zertrennen unb

bie SStenfcfefeeit zur £ütfe macfeen, ja zum StoE, ben bie ©ottfeeit ij>

au§= unb anzöge, banadfe bie ©tätte ober Staunt märe, unb füllte alfo

ber leibtidfee Staunt feie fo biel bermögen, baß er bie göitticfee ißerfon

Zertrennte, metcfee bodfe meber ©ngel nodfe aEe Kreatur mögen zer=

trennen." 426
) Unb nodfe ein SBort ßutfeerS möge feter beherzigt

merben: „Su mufet bieS SBefen ©feriftt, fo er mit ©ott eine

ißerfon ift, gar meit, meit aufeer ben Kreaturen fefeen,

fo meit, al§ ©ott braufeen ift; mieberum fo tief unb nafee in aEe

Kreatur fefeen, als ©ott brinnen ift; benn er ift eine unzertrennte

SSerfon mit ©ott. 2Bo ©ott ift, ba mufe er aucfe fein, ober nufer

©taube ift fatfcfe. 28er miE aber fagen ober benfen, mie fotcfeeS

Zugefee? 2Bir miffen mofet, bafe eS alfo fei, bafe er in ©ott aufeer

aEen Kreaturen unb mit 05ott eine'fßerfon ift; aber mie e§

zugefee, miffen mir nt dfet, eS ift über Statur unb Vernunft, aucfe

aEer ©nget im $immet, aEein ©ott bemufet unb befannt." 427
)

©o fommen nicfet btofe nadfe ber tutfeerifdfeen Sogmaiif, fonbern

nacfe ber ©dferift ©ferifto naE) ber menfdfeticfeen Statur minbeftenS

brei berfdfeiebene ©einSmeifen zu. 2Bir feigen „minbeftenS". Safe

eS fidfe empfiefett, nodfe eine bierte SBeife ber ©egenmart beS SeibeS

©ferifti, nämticfe bie praesentia sacramentalis im Stbenbmafet, zu

unterfdfeetben, mirb fpäter bargelegt merben, mo bom üßerfeättniS ber

StEgegenmart beS ßeibeS ©ferifti zur ©egenmart im Stbenbmafet bie

Stebe ift. ©ucfeen mir eine SJerftänbigung mit ber refor=

mierten ©feriftotogie, fo mufe fie an biefem fünfte einfefeen. Sie

reformierte ®irdfee mufe bie fdferiftmibrige SBefeauptung faferen laffen,

bafe ber menfdfeticfeen Statur ©ferifti nur bie räumtidfee unb fidfetbare

©einSmeife zufomme. Siefe auf StationaliSmuS berufeenbe 23e=

feauptung ift mit Stedfet bie rabifate Unmaferfeeit ber refor*

mierten ©feriftotogie genannt morben. Stuf biefer rabifaten Xtnmafer*

feeit berufen bie eftatanten SOtifefjanblungen ber ©dferiftfteEen, bie

mir borfein bei ©albin feftfteEten. Siefe rabifate Unmaferfeeit ift

bie frudfetbare SStutter ber bieten ©pottreben über bie mitgeteitte

StEgegenmart („SOtonftrum", „Setirium" ufm.), mit benen bie refor*

mierten Sfeeotogen bon gmingti unb ©atbin an bis auf bie neuefte

426) ©t. S. XX, 951 f. 427) ©t. S. XX, 956.
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Beit i£)re ©Triften berungiert f)aben. Stuf biefer raBtMett Utttoahr*

heit Berufen alle Me Eintoütfe, Me Me reformierten Geologen

feit nun Beinahe bierhunBert Sagten atB Bern gmeiten SCrtifel Be§

2t^oftoIif(f)en ©t)mBoIum§ gegen Bie mitgeteilte StEgegerttoart in§

gelB geführt haBett, inBem fte allen Ernfte§ — im herein mit Ben

9tömifd£)en —- Behaupteten, Bie mitgeteilte SlEgegentoart toiBerfpreche

Ber Empfängnis» unB @eBurt, Bern fidftBaren SBanBel, SeiBen, £oB

unB SBegräBitB, Ber HöEenfahrt, 2tuferftet)ung, Himmelfahrt unB

SSieBerfunft gum (Bericht.
428

) 2lEe Biefe „SSiBerfprüdhe" berfdjlninBen

fofort, foBalB fie — tote Bie ©chrift forBert — neBen Ber totalen

auä) eine tEofale ©einStoeife (£$rifti nach Ber ntenfchlichen 9?atur

anerfennen.429
) Um nur Ben reditus ad mdicium aB SÖeifpiel an=

428) @0 auSfüljrlidf) §cibcggcr, Corpus theol. Christ., de persona

Christi, § 61. ©benfo römifcf)e Geologen. ©unbifiu§: Solent Calvini-

stae et Iesuitae non sine insigni oppositionis elencho . . . nos insimulare

tanti facinoris, quasi per nostram doctrinam de omnipraesentia earnis

Christi dogmata quaedam fidei everteremus. Calviniani pridem urserunt

verba ultima Articuli Secundi : Inde venturus est iudicare vivos et mor-

tuos. . . . Ex Iesuitis jam instar omnium sit Robertus Bellarminus, qui

libr. 3. de incarn., c. 12., scribere haud veretur, quod pugnet ubiquitas cum
articulis symboli de Christi conceptione, nativitate, morte, sepultura, de-

scensu ad inferos, resurrectione, ascensione et descensu ad iudicium. (No-

tae ad Hutteri Comp., p. 343.)

429) Äromatjer, Theol. pos.-pol. I, 248 sq. : Contra omnipraesen-

tiam opponunt: 1. Ascensionem in coelum.. Sed respondemus, Christum

per ascensionem suam non omnem praesentiam, sed visibilem duntaxat

conversationem nobis subtraxisse, prout in coelum iamiam ascensurus

promittit, se nobiscum futurum usque ad consummationem saeculi. . . .

2. Sessionem, ad dextram Patris opponunt. Verum cum Luthero statim

hoc argumentum invertimus: Imo quia Christus secundum humanam
naturam consedit ad dextram Patris, ideo praesens est nobis in terris.

Per sessionem enim ad dextram Dei non situatio vel collocatio Christi

ad certum locum, sed totius huius universi omnipotens et omnipraesens

gubematio intelligitur. ... 3. Reditum ad iudicium obvertunt. Sed re-

spondemus, Christum rediturum ad iudicium, quoad praesentiam visibi-

lem. „Videbit eum omnis oculus et qui pupugerunt eum“, Apoc. 1, 7. Unde
reditus iste per sjucpdveiav vel apparitionem exponitur Tit. 2, 13. 4. Hu-

manam Christi naturam finitam suisque dimensionibus circumscriptam

obiiciunt. Sed respondemus, hoc argumentum cum larvis pugnare, quia

humanam Christi naturam nullatenus infinitam, sed finitam, interim

tarnen propter unionem personalem cum koyco et sessionem ad dextram

Dei omnipraesentem statuimus. Crassam istam, diffusam. et expansam

praesentiam, quam nobis affingunt Calviniani, toto pectore execramur;

interim humanam Christi naturam praesentia divina praesentem esse

creaturis omnibus, ductum Scripturae secuti, credimus. Praesentia ista
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guführen: ObtnoE)! ©hriftuS autf) nach feiner menfdhlidhen üßatur

toährenb ber gangen Sßeriobe gmifd^en Himmelfahrt unb beut ^üngften

£age bereite bei ber Kirche auf ©rben ift traft feiner SSerheiftung:

„3$ bin bei euch alle £age bis an ber 2öelt Gmbe", fo fann er hoch,

ohne in Sßiberfbrudh mit fich felbft gu treten, am ^iingften Xage

mieberfommen, ba fein gegenwärtiges ©ein bei ber ^ircfje nach

ber u n f i ch t b a r e n , baS Sßieberfomrnett aber nadh ber f i dj t *

baren ©einStoeife ftattfinbet. (£S gilt nur, baS ®efret_ fahren

gu Iaffen: „Corporis humani non alia quam visibilis, localis, cir-

cumseriptiva praesentia est.“ ^nfonberheit mären fie auch ber üßot-

toenbigfeit überhoben, bie „9techte.©otteS", gu ber ©hriftnB

nadh ber menfdhlidhen 9Zatur erhoben ift, als. einen abgefdhloffenen

Ort im Himmel gu beuten, obmoht bie ©dhrift felbft auSbrüdfltdh bie

9tedhte ©otteS als allgegenwärtige H^rrfcfjaft über baS Uniberfum

befd|reibt, ©bh- 1, 20 ff. ufw. f£)aS ngänov yjevdog bon ber nur

totalen ©einStoeife ber menfdhlidhen 9?atur Shtifti hat enblidh nodh

gtoei reformierte Argumente gegen bie mitgeteilte Stßgegentoart ge»

geitigt, bie audh jeber natürlichen SBernünftigfeit ent»

behren, aber tro^bem im Katalog ber reformierten ©inwürfe bis auf

unfere Beit fortgeführt werben, OieS ift erftlidh ber (ümtwurf, baf$

burdh bie mitgeteitte 9tttgegenmatt bie menfchliche Statur unenb»
lidh (infinita) gemadht Werbe. ©ang ridhtig führt . bagegen Suther

auS: S5a ber SBett nidht Unenblidjfeit, fonbern nur ©nblidhfeit gu»

fommt, fo bebarf eS audh bon feiten ber menfdhlidhen Statur feiner

Unenblidhfeit, um allgegenwärtig gu fein.
430

) SDafc tro^bem baS Strgu»

ment audh bon neueren reformierten Theologen, audh bon Hobge,431
)

divina Es. 40, 15. sqq. describitur, quod omnes creaturae instar puncti

eidem sunt obiectae et expositae. ... 6. Locum Matth. 26, 11.: „Me non
semper habetis“, obtendunt. Sed respondemus distinguendo inter rem et

modum rei. Licet Christus neget, eo modo, quo sc. beneficiis affici possit,

ut tum temporis factum fuerat, se in posterum praesentem futurum apo-

stolis; praesentiam tarnen ipsam non negat, sed potius promittit Matth.

28, v. ult.

430) ßutljer XX, 965: „Sajf er [ghnngli] fdfjleufjt unb folgert bafjcr:

2öo meine 2ef)re follte befteljen, bafi ©l)riftu§’ Selb fei allenthalben, n>o ©ott ift,

fo ioäre 6^riftu§’ £eib alterum infinitum, ein unenblid) Sing, gleidpoie .. ©ott

fetber ufto.: ba§ fönnte er fetber toof)l feijen, too ber $orn ihn nicht blenbete,

baj$ folcf)« golge n i cf) t § fei. $ft bod) bie 2Belt an ihr fetbft nicht infinitum

ober unenbiid); toie foEt’§ benn folgen, baft ©l)riftu§’ öetb unenblidf) fei, h>o er

allenthalben toäre?"

431) System. Theol. II, 417: A body whieh fills immensity is not

a human body.
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bebartlidb bermenbet mirb, ift ein SBetoeiS für Me Tatfadbe, baft bie

Argumente offne alle Prüfung hon einer Generation auf bie anbere

bererbt merben. — 33on berfelben 23ef<f)affenbeit ift ferner bie 93e=

Ijattbtung, bafj jeher mirf liebe Korber notmen big im
Daum fein müffe. @djon 3tningli gebrauchte su Marburg

biefeS Argument gegen Sutber, um su ermeifen, bafj ßutber eine

räumliche unb ficbtbare Gegenmart beS SeibeS ©brifti im Sfbenb*

mahl annebmen müffe, menn er eine Gegenmart beS m obren
ßeibeS ©brifti im Stbenbmabl lebre. Sntber brachte Btbingli sunt

©dbmeigen bnrdb ben DachmeiS, bafj 3hwngIiS ‘t&efyauptung and) auf
natürlichem Gebiet nicht sntreffe. TaS Uniberfum ober ber

SBeltförper ift ein mirflidjer Korber unb bo<h nidbt ein Daum.

SBottten mir um baS Stufterfte beS SBeltförperS (eorpus extimum)

nodb einen Daum berumlegen, fo müßten mir uns um biefen erften

Daum nodb einen smeiten, um ben smeiten einen brüten ufm. benfen.

@S mürbe fidb ein progressus in infinitum ergeben, unb ber SBelt

Unenblidbfeit sugefchrieben merben. SBaltber pflegte su fagen: „SBir

müßten bei ber Sfnnabme, bafj bie SBelt im Daum fei, bie Unenb*
Iidbfeit ber SBelt lehren." Um bei ber SBabrbeit su bleiben, ift

feftsubalten: SBo alles (Srfdbaffene aufbört, ba ift nidbt nodb mieber

ein Daum unb bwter bem erften Daum ein meiterer Daum ufm.,

fonbern baS SBeltaK ift in bem unräumlichen Gott. SBie bie (Schrift-

an^brüdtlidb lebrt: Ta, nävxa Iv avxco ovveoxrjxev, ®oI. 1, 17, unb:

Ev avxcp £(bfiev xai xivov/xe&a xai eojuev, 9tpoft. 17, 28/132
)

SBir fdbliefeen ben Stbfdbnitt über ben modus omnipraesentiae

Christi seeundnm humanam natnram mit einigen StuSfübrungen

ßutberS unb lutberifdber Geologen. SBir glauben, bamit ber (Sache

nidbt su bie! su tun. Tie fo überaus beflagenSmerte (Spaltung ber

proteftantifdben ®ir<he sur 3Mt ber Deformation batte ja mie alle

Trennungen in ber ®irdje ihren urfprünglidben Grunb nidbt in Sehr»

bifferensen, fonbern in Deib unb @brgeis, mie bereits bargelegt

432) Ärontaijer: Locabile quidem concedimus omne eorpus physi-

eum, sed non actu in loco, quia eorpus extimum, quodeunque tandem sit,

non est in ' loco, eum non eircumfundatur alio corpore, nisi progressum

statuere velimus in infinitum. (Theol. pos.-pol. I, 249.) ß ft .ft (in (2Rartin

öutfjer II, 135) iertd^tet über ba§ ©efpröd) ju 2Jiar6urg: öutfjer „überraf<3hte

bie ©egner mit bem etßetttümficfyert ©ttitoanb, bafe naäf ber Wnftcfyt ber arifto=

telifdjen 9fcaturf>f)tlofopf)en ia aud) bie 2öelt, ba e§ feinen ütaum aufter if)r gebe,

nidit.an einem Orte unb ber fte umgebenbe Stimmet aufrer Drt unb 9laum fei".

3öe§f)alfi ber Sintoanb „etgentiimtid)" fein faß, ift nid>t erfidpttidf).
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mürbe. 2Tber aB biefe§ eigentliche ßftotib ber Trennung ®ecfung

dinier ßehrbifferengen fu<hte, unb 3toingIi imb ©efährten

bie STBenbma^I^Iefjre aB ben $unft begegneten, an bem

fie nicht mit ßuther gelten formten, ba fyaben fie ihre 5>iffereng in

ber 3[Benbmof|BIefire unb ihre Sfbfonberung bon ßuther mit bem

®anon Begrünbet, bafe ©fjrifti menfdblidber Üftatur nnr bie räumliche

unb ftdbtbare SehBmeife guerfannt merben-bürfe. So jtef)t e£ BB
auf btefen £ag. SDaher fommt bem irrigen Sab bon ber nnr räum*

liehen SehBmeife unb bem richtigen Sab bon ber mehrfachen SehB*

meife ber ntenfdblidben ißatur ©fjrifti eine meitreidbenbe ©ebeutung gu.

©iefer Sachlage gernäfe laffen mir üier noch einige SBBfprachen

ßuther§ unb lutherifcher Theologen über bie' mehrfache SeinsBeife

ber ntenfdblidben 9?atur ©hrifti folgen, ©ine auch in bcB ©efenntnB

aufgenommene 433
) ShBführung ß u t h e r § über bie breifache Sein§=

meife ber ntenfdblidben 9?atur ©fmifti lautet fo: ,,©E)riftu§’ einiger

ßeiB (Christi unicum corpus) fyat breierlei SSeife ober aße brei

SSeifen, etmo gu fein, ©r ft lieh bie Begreifliche, leibliche SBeife,

mie er auf ©rben leiblich ging, ba er fftaum gab unb nahm nach

feiner ©röße. Solche äöeife fann er noch brauchen, menn er miß,

mie er nach ber 2fuferftehung tat unb am ^üngften £age brauchen

mirb, mie $ßaußB fagt 1 Zim. 6: ,mel<hen mirb geigen gu feiner

Beit ber felige ©otf. Unb $oI. 3: ,menn ©hrifüB, euer ßeben,

fidb offenbaren mirb‘. Stuf foldbe SBeife ift er nicht in ©ott ober

bei bem 33ater nodb im §immel, mie ber toße ©eift träumt; benn

©ott ift nicht ein leiblicher fftaum ober Stätte, itnb hierauf geben

bie Sprüche, fo bie ©eiftler führen, mie ©prifhB bie SSelt b e r =

I a f f e unb gum 35ater gehe. — Bunt a n b e r n bie unbegreifliche,

geiftlidbe SSeife, ba er feinen fftaum nimmt nodb flibt, fonbern burdb

aße Kreatur fahret, mo er miß, mie mein ©eftdbt (baß idb grobe

©leidbnB gebe) burdb bie ßuft, ßidbt ober SBaffer führet unb ift

unb nicht fftauut nimmt noch gibt, mie ®Iang ober £on burdb ßuft

ober SSaffer ober SBrett unb SBanb führet unb ift unb audb nicht

fftaum nimmt noch gibt; item, mie ßidbt unb ^gibe burdb ßuft,

SSaffer, ©Ia§, ®riftaß unb bergleidben führet unb ift unb audb nicht

fftauut nimmt nodb gibt, unb bergleidben biel mehr. Solcher SBeife

hat er gebraucht, ba er au§ berfchloffenem ©rabe fuhr unb burdb ber*

fdbloffene Snir-fam, unb' im $8rot unb SBein im STbenbrnapI, unb,

mie man glaubet, ba er bon feiner Butter geboren marb. — Bum

433) Äontorbtenf., 2lrt. VIT. ajlütCer, 667 ff.
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b r i 1 1 e n Me göttliche, fjimmlifd^e Seife, ba er mit ©ott eine

$ßerfon ift, nach Melker freilich alle Kreaturen ihm garbiet burdfp

täuftiger wnb gegenwärtiger fein muffen, benn fie finb nach ber

anbern Seife. Oemt fo er nach berfetben anbern Seife farat alfo

fein in unb Bei ben Kreaturen, bafg fie ihn nid^t füllen, rühren,

meffen noch Begreifen, Wiebiel mehr Wirb er nach biefer fyofyen britten

Seife in allen Kreaturen Wunbertidh fein, bafe fie ihn nicht meffen

noch Begreifen, fonbern bielmehr, bafg er fie für fidt) f»at gegen*

märtig, rniffet unb Begreifet. Senn bu mufgt bie§ Sefen ©hrifti,

fo er mit ©ott eine Sßerfon ift, gar Weit, weit au ff er ben ®rea=

turen feben, fo Weit, als ©ott braunen ift, wieberum fo tief unb

nahe in allen Kreaturen fetwn, als ©ott barinnen ift. Oemt er

ift eine ungertrennte Sßerfon mit ©ott; wo ©ott ift, ba rnujg er

auch fein, ober unfer ©taube ift falfdf). Ser WiE aber fagen ober

benfen, Wie fotdheS guge^e? Sir miffen wo£)I, baff eS alfo fei,

bafg er in ©ott, aufeer allen Kreaturen, unb mit ©ott eine ^erfon

ift, aber Wie eS gugetfe, miffen mir nicht; eS ift über ÜEatur unb 93er

=

nunft, auch aller Ghtgel im Fimmel, allein ©ott Bemufet unb Be*

fannt. Seit eS benn unS unbefannt unb bocf) Wahr ift, fo füllen

mir feine Sorte nicht eher leugnen, mir miffen benn gu BeWeifen

geWife, baff G^riftuS’ ßeib aEerbingS nicht möge fein, Wo ©ott ift,

unb baff folcffe SBeife gu fein falfcf) fei; Welches bie. Schwärmer foEen

BeWeifen, aber fie Werben’S taffen. — OB nun ©ott nodt) mehr Seife

habe unb Wiffe, Wie ©tjriftuS’ ßeib etWo fei, WiE ich t)iemit nicht

berteugnet, fonbern angegeigt tfaben, Wie grobe ^embet unfere

(Schwärmer finb, bafe fie ©tfriftwS’ SeiB nicht mehr benn bie erfte.

Begreifliche Seife gugeben, wiewohl fie auch biefetbige nicht fönnen

BeWeifen, baff fie wiber unfern 93erftanb fei. Oenn icfj’S in feinem

Seg leugnen WiE, bafg ©otteS ©eWatt nicht foEte fo biel bermögen,

baff ein ßeib gugleidf) an bieten Orten fein möge, auch leiblicher*,

BegreiflicherWeife. Oemt Wer wiE’S BeWeifen, bafe ©ott fotdheS nicht

bermag? Ser hat feiner ©ewalt ein ©nbe gefehen? Oie Schwärmer

benfen Wohl alfo, ©ott bermöge eS nicht; aber wer WiE ihrem

Oenfen glauben? Sömit machen fie fotdheS Oenfen gewifg?"

Sie Suttfer, fo lehren auch bie tuttferifchen Theologen bie mehr*

fache SeinSWeife ber menfdhtichen fEatur ©fwifti. Orefflidh legt 93reng

bie Sache bar, inbem er gugteich bie 93erbietfadhung unb 9t u S =

behuung ber menfdhtichen fEatur abweift. 93reng fdfjreiBt: Itaque

non habuit vel duo vel tria vel quatuor corpora, aliud quidein in

Hiernsalem, cum in templo concionaretur aut in cruce penderet,
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aliud in urbe Roma, aliud Athenis, aliud in coelo : sed unum
idemque corpus, quod erat in Hierusalem visibiliter et localiter

,

erat eum Deitate, ubieunque ea esset, extra omnia loea invisibiliter

et illocaliter. Neque enim ea loca, quae sunt in nostris humanis

oculis diversa et a se invicem distantia, sunt tot, tanta et talia in

oculo divinae maiestatis, sed sicut omnia tempora sunt ei momen-

tum (nur ein Stugenblicf), ita et omnia loca sunt ei unus locus,

imo ne punctus quidem loci, aut si quid minutius dici potest; Quare

cum coniungimus Deitati Christi humanitatem eius, non exten-

dimus nec diffundimus corpus eius corporali et locali modo, sed

tribuimus ei illam maiestatem, quam quidem humana ratio com-

prehendere non potest, sed quae ipsi propter hypostaticam unionem

debetur.434) •

©tjemni^ antwortet auf ben ©ininurf, bafj eine mefirfadje @ein§=

tüeife ber ntenfdjlidjen 9Iatur Stjrifti einen Sßtberfbrudj in fidj fdjltefee:

Nec fit implicatio contradictionis, si idem corpus dicatur esse in

uno loco iiixta proprietates essentiales naturali modo, et si supra

physica idiomata per Dei voluntatem ac potentiam supernaturali,

coelesti et divino modo ponatur non in uno, sed in pluribus locis.

Non enim contradicentia sunt, si alio atque alio respectu et modo

contraria eidem tribuuntur. ®iefe übernatürlidje, göttliche @ein§»

ineife aber fornmt ber ntenfdjK^en Sftatur ©firifti gu, infofera fie

personaliter subsistit in hypostasi Filii Dei, quae et in omnibus

locis et supra et extra omnia loca existens assumptam naturam

arctissima, intima et individua praesentia unitam sibi habet.435)

öuenftebt fcfjreibt: Pessime (Calviniani) confundunt diver-

sos praesentiae modos et sibi opponunt atque a praesentia eamis

naturali concludunt ad exclusionem praesentiae xov Xoyov et camis

personalis. . . . Stuf ben ©intourf, bie iD?enfcf)£)ett Giljriftt fuisse non

ubique, cum esset in utero, in sepulcro etc., antwortet Quenftebt:

Confunditur praesentia naturalis cum personali. . . . Locorum

öiaoxrjfxaxa in describenda unione (personali) non attendenda. Non
enim personalis unio est inter matris uterum, sepulcram, crucem

et divinam naturam. Aliud est, extra carnem propriam esse, et

aliud, extra uterum esse, in quo caro assumitur; Xoyog non cum
utero Mariae aut sepulcro, sed cum carne sua unam constituit per-

sonam. (Syst. II, 202 sq.)

434) De unione duarnm natt., p. 20.

435) De duabus naturis, p. 191. 197.
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Güfyemnt^ beljanbelt ben umftritienen $unft mit großem Crnft

unb kneift gugleicfj barauf f)in, bafe ber reformierte Sßiberfprud) in

fleif djfidjen ©ebanfen feinen ©runb fyahe. (Sv fagt: Quomodo

possumus illaesa conscientia dicere, loeornm intervalla obstare ant

impedire, quominus Filius Dei, sicut verba testamenti ipsius sonant,

corpore suo in coena sua adesse possit, cum et loca et tempora et

omnia potenter in manibus et sub pedibus suis habeat, etiam secun-

dum humanam naturam. Adest autem non quidem hcaliter, sed

ratione potentiae divinae, hypostaticae unionis et dexterae Dei.

Assumpta enim Christi natura, sicut antea diximus, intima prae-

sentia personaliter subsistit in hypostasi Filii Dei, quae et in Omni-

bus locis et supra atque extra omnia loca existens assumptam

naturam arctissima, intima et individua praesentia unitam sibi

habet. . . . Aliter in terra conversatus fuit, aliter in coelo apparet

in gloria, aliter adest in coena cum pane et vino, aliter in tota

ecclesia, aliter omnes creaturas ev Xöyco sibi praesentes habet. . . .

Nihil obstat, nisi quod ratio nostra turbatur cogitationibus de

localitatibus ac de ratione (Sfrt nnb äöeife) praesentiae corporum

iuxta conditiones huius seculi per positum et contactum physicum.

Removeantur itaque omnes cogitationes carnales et terrenae de

localitatibus

!

m
) .

SBäprenb ^eibegger behauptet, bie räumliche unb fidjtbare

©egenmart ber menfcfjlicfjen iftatur Gifirifti fei ein ®ing ber 'ftot»

menbigfeit unb fjänge nidjt bom Sßitten ©Ijrifti ab (localitas

ex naturae necessitate, non ex voluntatis libertate pendet 437
)),

fo fagt ©bemnip ba£ ©egenteil. ©r fü£)rt au§, bafj ber gange
fidjtbare 2Banbei ©prifti auf ©rben non necessitate aliqua inevi-

tabili, fonbern bon ber divina Verbi voluntas abljing. Unb bie§

begießt ©pemnip gerabe and) auf bie lofale ©einlfroeife: Voluit,

ut tempore exinanitionis seu in diebus carnis ita se gereret sicut

alius quispiam homo, sicut in reliquis visibilis et externae con-

versationis partibus, ita etiam in physica locatione et circumscripto

seu locali praesentiae modo iuxta conditionem huius seculi.438)

©pemnip fjat redjt: ©f)rtftu§ fiat nacfj belieben bie totale unb ficfjt*

bare ©ein§meife gebraust unb aufgepoben, mie oben reicplicp nadj«

gemiefen mürbe. ©§ ift Jjier mieber baran gu erinnern, bafj bem

486) De duabus naturis, p. 197.

487) Corpus theol. ehr., loc. 17, § 61.

438) De duabus naturis, p. 185.

8?. tiefer, SDogmatif. II. 14
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jiqgjtov yevdog bon bet* nur lofalen ©einämeife ber menfcbXicbeu

Statur (Hmifti ber toeitere allgemeine ©d^abe be§ 9tationaIi§'mu§ 3u*

grunbe liegt. 33ie reformierte 5£^eoIogie miß. a priori beftimmen,

ma3 bie menfdjlicfje iftatur ßfjrifti au^fjalten fönne, ofme aerftört

ober gerfbrengt 311 merben, mäbrenb mir hoch mabrbaftig nur au3

ber „gefct)id)tlid)en SÖßirflid^feit" , nämlidj au§ ber Offenbarung ber

^eiligen ©cfjrift, lernen fönnen, ma§ bei bem fünblidf) großen (Se=

beimni3 ber Menfdfjmerbung be§ ©obne§ (Sottet ohne ©djäbigung

ber Naturen möglich ober nicht möglich fei.
439

)

Snt Sfnfchlujs an bie ©djriftlefjre bon ber mitgeteilten Sfllgegen*

mart ftnb noch mehrere ©inselfragen au bebanbeln. $)ie£ bringt ber

bielumftrittene ©baröfter biefe§ ßebrftücB mit ficf).

$ic ntitgetcilte 9Ufgegentoart nnb baS ^eiltfle ^bettbrnabh

ift eine bon ben reformierten Stbeologen aufgebrachte ©age,

bafc ßutber bie ßebre bon ber £eilbaberfcbaft ber menfdblidben iftatur

©brifü an ber göttlichen Sfllgegenmart fonftruiert bobe, um bamit

feine ßebre bon ber realen (Segenmart be§ ßeibe§ unb 93Iute3 ©bnfü
im STbenbmabl an begrünben. Oiefe ©age mieberbolen auch bie

neueren reformierten ßebrer. ©0 fagt $obge: “A second objec-

tion” (gegen bie lutberifd^e ßebre bon ber Mitteilung ber Geigen*

fdjaften)
a
is that the character of the explanation was determined

by the peculiar yiews of Luther as to the Lord’s Supper. He
believed that the body and blood of Christ are really and

locally 440
) present. And when asked, How can the body of Christ,

which is in heaven, be in many different places at the same time?

he answered that the body of Christ is everywhere. And when
asked, How can that be? his only answer was that in virtue of

the incarnation the attributes of the divine nature were com-

municated to the human, so that, wherever the Logos is, there

the soul and body of Christ must be.” 441
) Sfuch 3301)1 begrünbet

feine SBertoerfung be§ genus maiestaticum alfo: „ü£)a§felbe banbeit

bon ber realen Mitteilung ber ©igenfebaften ber göttlichen Sftatur

an bie menfchliche unb mürbe im (Segenfab au gmingli au§gebilbet,

melcher bie Sfnmefenbeit be.§ ßeibes» ©brifti auf ©rben, befonber£

im beigen Stbenbmabl, beftritt." ßeiber finbet fidb biefe um

439) Äonforbienf., ©. 685, § 52. 53.

440) ®ie§ “locally” ift nur ein 39eiff)iel au§ Dielen, ttne Ijiftorifcl) unridjtig

§cbge bie lutf)erifc|e ßefjte barftefft.

441) Syst. Theol. II, 414. 442) ©ogntattf, €>. 344.
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gefc£)tc£)tlic^e 2)arfteIIung§meife catcfj bielfad) in ber neueren 2)og=

mengefdjicBte. ^atfadje ifi fo!genbe§: SutBer§ £8emei£ für bie Sin*

toefenBeit be§ Seibe§ ©Brifti im SIbenbmaBI finb iBm bie STbenb*
mal^ISmorte felbft. SutBer fagt, ma§ bert 93emei§ für

feine STbenbmaBBIeBre Betrifft: ,,©o ift ba§ bie ©umma babon,

bafj mir bie Belle, bürte ©djrift für un§ Baben, bie alfo lautet:

MeBmet, effet; ba§ ift mein Seib‘, unb mt§ nid^t not ift nodj fott

aufgebrungen merben, über folgen £e£t"' (ba§ Beifei barüber Bim
au§) „©djrift gu füBren." SutBer „bittet" be^BoIb bie ©djmärmer,

„fie moüten nid£)t bon iBm begeBren, gu betoeifen biefen £e£t:

,®a§ ift mein Seib/" ©§ ift genug: „Sßeil ©Briftu§ Bier fagt:

,2)a§ ift mein Seib‘, fo fann er’§ mqBrftcB tun unb tut’§." 443
) £$a,

SutBer erflärt, bafe bie SeBre bott ©Brifti )ßerfon, fpegiett bon ber

Mitteilung ber ©igenfdjaften, eigentlich nicht in bie SeBre bom
SIbenbmaBI geBöre, menn e§ fich um ben ©cBriftbemei§ für bie tfteal*

präfeng be§ Seibe§ (SBrifii im. StbenbmaBI Banbele.444
) SIber trägt

nicht SutBer gerabe in ber SlbenbmaBI^fontroberfe bie SeBre bon

©Brifti Slügegenmart nacB ber menfdjlidjen Siatur mit alter Energie

bor? SItterbtngS! SIber nicBt, um bamit feine SlbenbmaBIsdeBre

gu bemeifen, fonbern itm bie 9?td£)tigfeit ber gegnerifdjen ©in*
mürfe gegen bie MoglicBfeit ber ©egentnart be§ Seibe§

©Brifti im SfbenbmaBI in§ Sidjt gu fieHen. 3mingli unb SBerbünbete

griffen bie SIbenbmaBBmorte „SieBmet, effet; ba§ ift mein Seih" mit

ber 93eBauptung an, bajg bie Stealbräfeng be§ Seibe§ ©Brifti im

StbenbtnaBI eine UnmöglicBf.eit inficB fcBIiepe, meil ©Briftu§

gen Fimmel gefaBren fei, gur 9ted£)ten ®otte§ fi|e, unb ©Brifti Seib

bocB nur eine lofale, ficBt= unb greifbare ©pfiengmeife gufommen

tönne. Sie UnmöglicBfeit ber fftealpräfeng ift ja ber immer mieber*

feBrenbe ©intoanb gegen bie eigentliche Raffung ber SlbenbntaBB»

morte, liefern berfudjten Unmöffltd&IeitSbetbeife gegen»

über bedft SutBer auf, bap feine ©egner unbibltfcBe, „finbifdje" ©e*

banfen bom Fimmel unb ber fftecBten @otte§ fyaben, unb legt er

infonberBeit bar, bafe nadj ber ©dBrift bem Seibe ©Brifti minbeften§

eine breifacBe ©einstoeife gufomme, nämlidt) neben ber räum»

licBen ©ein§meife in ber Grippe gu SetBIeBem (praesentia circum-

scriptiva) unb ber unräumlidjen ©ein§meife in ber berfdjloffenen

5£ür (praesentia detinitiva) au(B bie unräumftcBe, göttliche ©etn§»

meife in ber ^Serfon be§ ©oBne§ ©otte§ (praesentia divina et reple-

443) ©t, 2. XX, 782. 795. 444) @t. 2. XX, 943.
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tiva), nach iüelcher legieren SSeife G^rifti Seib auch bie SIEgegen»

toart nicht abguf^recJien fei. Suther fagt ausibtücElieh : „Safe ich

Betüeifete, toie ©hriftmS’ Seib allenthalben fei, toeil @otte3 rechte

^panb allenthalben ift, ba§ tat icfj barunt, tüie ich gar öffentlich

bafelbft
445

) Bebinget, bah ich hoch eine einige 3öeife angeigte, bantit

©ott berutöchte, bah ©hriftus» gugleich int ^intntel unb fein Seib int

9fBenbntat)I fei, nnb borbehielt feinet göttlichen 3öei§)t)eit unb Macht

toohl mehr Söeife, baburch er ba§feI6ige berutöchte, tneil mir feiner

©etüali @nbe noch Mah nicht tüiffen."
446

) Suther fielfjt bie Sache

fo an, baß er ein übrige^ tue, toenn er bei her Sehre bont 9tbenb=

mahl auf bie Sehre bon ©hrifti $ßetfon unb f^egiell auf bie Sehre

bon ber Mitteilung ber @igenf(haften fi<h einlaffe. „Um ber Unfern

mitten" — fagt Suther — „ [fie] gu ftärfen, mitt ich meiter hmtbeln,

tüte ber Schmärnter @runb nnb Urfachett nicfti^ ftnb, nnb pnt
Überfluß betoeifen, bah nidEjt Jüiber bie (Schrift noch Strtifel

be§ @Iauben§ fei, bah ©hrifti Seib
.
zugleich im Fimmel nnb im

Stbenbmahl fei, toietoohl ich’§ ben Schmärntern nicfjt fcfjnlbig bin

5n tun." 447
) ©aS'ift ber gefdEjidjtXicbje Hergang, tüie Snther bagn

fant, im Bnfammenhang mit ber SfbenbntahBIehre auch bie £)mni=

Bräfenglehre an befjanbeln. SBeil bie falfcfjen ©arftettungen über

biefen bringibiett nnb ^raXtifcf) michiigen Bunft nicht anfhörten, fo

fah man fi<h beranlaht, fünfgig ^ahre fbäter in ber Borrebe gunt

®onforbtenbuch tiodh einmal nachbrücflich auf ben tnahren hiftorifdhen

Sachberhalt hingutneifen. @3 §ei%i bort: „Obtnohl etliche £f)eoIogi

tüie auch SnthernS felbften bont heiligen 'ähenbmapl in bie ©iSputa*

tion bon ber ^erfönlicfjen Bereinigung beiber Naturen in ©hrifto,

hoch tüiber ihren Söillen, bon ben SSiberfachern gegogen,

fo erflären ftch nufere Theologen inhalts» be§ ®onforbienbuche§ nnb

ber barin begriffenen iftotuta lauter (diserte), bah nuferer unb be§

Buch§ beftänbiger Meinung nach bie ©hriften im ^anbei bon be§

£@rrn Slbenbntahl auf feinen anbern, fonbern auf biefen

einigen ©runb nnb gnnbament, nämlich auf bie SS orte nnb
Stiftung be3 SteftamentS ©Ijrifti, getüiefen merben fotten,

tüeldher allmächtig nnb mahrhaftig nnb bentnach gn berfchaffen ber=

mag, tüaS er berorbnet nnb in feinem Söort berheihen §at, nnb

ba fie bei biefem ©rnnb unangefochten bleiben, bon anbern

445) Suther Begietjt ftdf) auf feine frühere ©dfrift: „Stafj btefe 2öorte ufto.

no<fy feft liehen.* ©t. S. XX, 752 ff.

446) ©i. S. XX, 940. 447) ©t. S. XX, 802.
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© r ü n b e n n i cf) t Montieren, fortbern mit einfältigem ©tau*

ben bei ben einfältigen Söorten ©fjrifti" (bom 9tbenbmaljl) „bet*

f)arten, Betd)e§ am ficbjerften unb bei bem gemeinen Saien and) er*

baulief), ber biefe Si&putation nid)t ergreifen fann. SBenn aber bie

28ibetfac£)er folgen unfern einfältigen ©tauben unb ©erftanb ber

SBorte be§ SeftamenB ©fjrifti anfecfjten unb aB einen Unglauben

freiten unb mB borBerfen, aB fei unfer einfältiger ©e'rftanb unb

©taube Biber bie Strtifet unfern dj r i ft I i dj e n ©tau*
benS, befonber§ bon ber ättenfdjBerbung be§> @of)ne§ ©otte§, bon

feiner $intntelfaf)rt unb ©i^en gut Stedjten ber attntädffigen Äraft

unb SKajeftät ©otte§, unb bemnacf) fatfcfj unb unredft, fo fotte burd),

Baf)rf)aftige ©rftärung ber 9trtifet unfern djrifttidjen ©tauben^ an*

gegeigt unb erBiefen Berben, bajj obgemetbeter unfer einfältiger

©erftanb ber Söorte ©fjrifti" (bom Stbenbmafjt) „benfetben Strtifetn

nicfjt guBiber fei."
448

) ©o beftimmt Beift bie tutfjerifdje Stircfje bie

©ef)auptung ab, bafe fie bie ©egenBart be§ Seibe§ ©fjrtfti im Stbenb*

maf)I auf bie ber ntenfdjlidjen Sßatur ©fjrifti mitgeteilte götttidfie

9tttgegenBart grünbe. Söenn fie bei ber 9fbenbntaf)BIef)re aud)

bie reale Seitfjaberfdiaft ber ntenfdjlicfien üßatur 4)f)rifti an ber gött*

tidjen ©egenBart unter ber Dfubrif „©rünbe" anfüfjrt,
449

) fo befafjt

fie unter „©rünben" audf) atte§ ba§, womit bie Sßidjiigfeit ber refor*

mierten ©inBürfe bargetan, unb fo ber ©egner mit feinen

eigenen SBaffen gefdjtagen Btrb. Sie StttgegenBart ©fjrifti nacf) ber

ntenfdjlidjen iftatur fann fdjon be§ljalb nidjt aB auSfdjtaggebenbe

©egrünbung für bie 9tbenbmaf)BIef)re bienen, Beil nact) tutljerifdjer

Setjre bie ©egenBart im Stil eine anbere ift aB bie ©egenBart

im Sfbenbmatjt. ^m 9fbenbntaf)I ift ©fjrifti Seib, BieBoIjl nidjt

Iocaliter, bodj fo gegenBürtig, bafj er „gefaxt", ba§ fjeifjt, mit bem

©rot empfangen totrb. Sie ©egenBart bei alten Singen aber

ift fo befdjaffen, bafj fie .bon feinem ätfenfdjen „erfaßt" ober „er*

griffen" Berben fann. Sßit anbern Söorten: Sie tutfjerifdje ®itcfje

unterfdjeibet gBifdjen ber burdj bie unio personalis gefegten unb bon

ber ©djrift au£brü<ftidj begeugten 9tttgegenBart ©f)rifti im Uni*

berfum unb ber burd) bie StbenbmatjBBorte gefegten ©egenBart

be§ Seibes» ©Ijrifti im Sfbenbmat)!. $ür bie teuere äßeife ber

©egenBart Ijat fie batjer audE) ben befonberen tarnen ber unio

sacramentalis. Sie ®onforbienfornteI fagt: „Propter sacramen-

talem unionem panis et vinum yere sunt corpus et sanguis

448) 2JiiMer, @. 14 f. 449) Äonforbtenf., 540.



I

214 ,

£ie öon (Sljtifto.

Christi.“ 450
) (£§ beruht baber öuf einer ©ntfteEung ber lutberifcben

Sehre, tnenn gegen bie STEgegenlnart (übrifti nach ber menfdtjlitfjcn

Statur üon reformierter (Seite- geltenb gemalt tnirb, bah bann ©brifti

Selb bei jeber 9P^ab)Iacit empfangen tnerbe, ober tnenn ber ^attjolif

®Iee meint, bah bann bie gange 2BeIt „©ucbariftie" märe,451
) ober

tnenn ber neuere SDogmengefdjidjtler Soofä befrembet fragt: „Bft

er’§" (nämlich auch in jebem ©rot gegentnärtig) — „tne§balb ,er*

tappt' man ifjn ba nicht?" 452
) ober tnenn ^ungirtger bie ©ebanfen

tommen, bah fintier burch feine Omnipräfengleljre ba§ Qizl über*

fdjiehe unb feine STbenbmabMebre gefäbrbe.
453

) Sutber3 Sehre ift

bie: 93ei aller Omnipräfeng ber menidjlidjen SEatur Sbrifti tnürbe

©brifti Seib unb ©lut nid^t im Slbenbmabi fein, tnenn ßbriftuS

ficb nicht burcb bie STbenbmablätnorte ,,©aS ift mein Seib", „2>a§

ift mein ©lut" im SIbenbmabl für un§ Etfenfcben „qngebunben"

hätte. „©in anbereä ift", fagt Sutper, „tnenn ©ott ba ift, unb

tnenn er bir ba ift. Samt aber ift er bir ba, tnenn er fein SBort

bagutut unb binbet ficb bamit an unb fpricpt: §iet. follft bu mich

finben. . . . Sllfo auch, tneil ©briftu3’ Sftenfdjbeit gur Rechten

@otte§ ift unb nun auch in aEen unb über aEen Singen ift nach

Strt göttlicher £anb, fo tnirft bu ihn nicht" — tnie gu Sutpers Beit

ba§ burch bie Scbtnärmer fanatifierte ©olf rebete 454
) — „fo freffen

noch faufen al§ ben ®obI unb Suppe auf beinern £if<h, er tnolte

benn. ©r ift nun auch unbegreiflich tnorben, unb tnirft ihn nicht

ertabben, ob er gleich in beinern ©rot ift, e§ fei benn, bah er ficb

bir anbinbe unb befcbeibe bich gu einem fo über liehen £if<h burch

fein SBort unb beute bir felbft ba§ ©rot burch (ein SSort, ba bu

ihn effen follft, tnelcheg er benn tut im Stbenbmabl unb fpridjt:

,ffia§ ift mein Seib.' 3il§ foEt’ er fagen: Daheim magft bu auch

©rot effen, ba ich ou<h freilich nabe genug bei bin; aber bie§ ift ba§

rechte £uto, ba§, ba§ ift mein Seib. SBejin bu bie§ iffeft, fo iffeft

bu meinen Seib, unb fonft nicht."
455

) ©erabe auch on biefem fünfte

betneift bie lutberifche Kirche, bah fieam Sdjriftpringip fefiv

hält. Sie erflärt, bah bie ©egentnart be§ Seibe§ unb ©InteS ©brtfti

im STbenbmabl ficb auf ©brifti ÜESorte nom Slbenbmabl grünbe

unb nicht au§ anbern Sehren, fpegieE auch nicht aus? ber Sehre öon

©brifti Sßerfon, gu er feb liehen fei.

450) 2ß. 539, 7. 451) ©ogmattf II, 453.

452) m.3 sub Sljriftologte, 0, 55. 453) Sft@.3 sub Ubtquität, 6. 188.

454) et. S. XX, 813. 455) 8t. S. XX, 814 f.
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ttbereinftimiruinö ber ßutfjeraner in 6egJtg anf bie mitgeteilte

SUtgegetttoari.

5£>ie reformierten Geologen alter unb neuer 3 eit tyaben bie

mitgeteilte SlEgegenmart mit hem $tnmei§ auf bte Uneinig fett

befämpft, bie ficf) in begug auf biefen ^unft bei ben Sutfjerancrn

felbft ftnbe. %nfonberf)eit fiat man (Sfiemnib in ©egenfa^ gu £utf)er,

ähreng unb ben fübbeutfdjen.£f)eoIogen. gebracht. @o in alter Beit

gum S3eifbtel ber (Sdjmeiger $ofptnian.456
) B« unferer Beit jdjreibt

$ o b g e: “It -was a principle with the Wittenberg school of the Lu-

theran theologians that human nature is not capable of divinity.457)

This is true also of Chemnitz, the greatest of the divines of the

age after the Reformation.” üftadj $obge foE bafjer (Sfjemnib audj

fpegieE bie Slllgegentnart ©ffrifti nadj ber menfdjltdfen 9Mur
al§ ein „monstrum“ unb „portentum“ öertoorfen fja&en.408) ^obge

ift infofern gu entfdjulbigen, al§ er fein fjiftorifdjeä äßiffen über

biefen Sßunft au§ 2)orner fdjöbft, beffen gefdjidjtltdje giftionen fdjon

granf aufgegeigt f)ai.
459

) ©in Urteil, ba£ ber gefd^id^tlid^en SBafir*

beit näfier fommt, finbet ftcf) in ber neueften Sfuägabe ber @ngtp

flobäbie bon @<f)afK?ergog. $ier mirb ö er n eint, “that an

essential difference existed between the Saxon and Swabian doe-

trine with reference to the suppositions and foundations them-

selves. For Chemnitz himself expressly denied that the hypostatic

union, or the personal indwelling of the entire fulness of the

Deity in the assumed human nature, had become fin the course

of years progressively greater, closer, fuller, and more perfect/

and rather asserted this indwelling ‘from the first moment of the

hypostatic union* (De duabus nat., p. 216), and most decidedly

declared against Ithe assumption that God can be placed some-

where without placing there also the humanity assumed by

Rim!’ 46°) 2>ie§- Urteil entfbridjt bem fjiftorifdjen £atbeftanb. 2Sir

456) Sn ber gegen bte F. C. genuteten ©treitfdfjrift Concordia Discora,

1607.

457) &obge gibt nidfjt näljer an, toeldfje klaffe bon lutfierifctjen

logen er ftct) unter “the Wittenberg school of the Lutheran theologians” bor=

ftettt, bie behauptet hätten, “that human nature is not capable of divinity”.

®§ toiirbe auf bie 2öittenberger Är^ptocalbiniften gaffen.

458) System. Theol, II, 410.

459) S£f>eol. ber Äonforbienf. III, 215 ff. Sßgl, audfj Äiibel, 9t©.2 XVI,

130 f.

460) Vol. III, 180. ©iefe SBorte finb ber 9lu§füf>rung g. grants in 8NS.2

III, 329 entnommen.
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formen bie tfjrifiologifcfje ©obläge bahin gufammenfoffen: ©S fehlt

fotoohl bei ben Reformierten als bei ben Lutheranern an ber nötigen

33 a f i § für eine inefentliche Uneinigfeit. (Solange bie reformierten

Theologen ihr cf)rtftoIogifcf)e§ Sfpom fefthalten, bafe baS ©übliche

beS Unenblicfjen nicht fähig fei, unb infolgebeffen ben ©ohn ©otteS

%
nach feiner 9Renfcf)toerbung nicht tneniger extra carnem als in carne

fein laffen unb ber menfchlichen Ratur ©hrifti nur bie lofale
©einSineife gugeftehen, fo lange fann unter ihnen tneber in ber

£hefe noch in ber Stntithefe eine inefentliche Uneinigfeit auffommen.

£hetif<h ift ben Reformierten tnegen ihreS „Extra Calvinisticum“ bie

unio personalis immer nur eine gefteigerte unio mystica unb sus-

tentativa. Stntithetifdj erflären fie lnegen ihres SfeiomS „corporis

hnmani non alia quam visibilis, localis, circumscriptiva praesentia

est“ jebe Teilnahme ber menfchlichen Ratur ©hrifti an ber illofalen

göttlichen ©egentnart für eine Vernichtung ber menfchlichen Ratur.

S)ie Lutheraner gelten ihnen als ©uttiihianer. Sie alten refor*

mierten Theologen mußten tnof)I, tuofür fie fämbften, tnenn fie bei

ben geschloffenen £üren %ob- 20 nach einer Öffnung fuchten. ©ie

brauchen biefe Öffnung, um ihre non alia quam localis praesentia

unb bamit bie VafiS ber reformierten ©hrifiologie fefthalten gu

fönnen. Söenn einzelne Reformierte unb neuerbingS SRarcuS ®obS

auf ©runb non ^oh. 20 bem Leibe ©hrtfti eine unräumliche ©einS=

tneife gugeftehen, fo geben fie bamit baS reformierte chriftologifche

©inheitSbanb breiS. ©olange fie an bem reformierten gunbamentaU

fah fefthalten, bafe für bie menfchliche Ratur ©hrifti nur bie lofale

©einSineife möglich fei, fann tion inefen'tlichen chriftologifchen Siffe«

rengen unter ben Reformierten nicht bie Rebe fein.

®ie gleiche ©adjlage tritt unS aber auch bei ben lutberifäjen

Theologen entgegen, ©olange biefe fefthalten: in Christo finitum

capax est infiniti unb: feit ber SRenfchtnerbung ift ber ©ohn ©otteS

überall, ino er ift, evaagxog, neque Xoyog extra carnem, neque caro

extra loyov, fo lange fehlt bei ihnen bie nötige VafiS für eine toefent*

liehe ©iffereng. ®ieS trifft nun auch fbegiett auf ©hemnib gn.

©S ift eine üöttige Umfehrung ber gefchichtlicheü £atfache, tnenn

§obge biefem “greatest of the divines of the age after the Kefor-

mation” bie Lehre gufdjrei&t, bie menfchliche Ratur ©hrifti fei ber

©ottheit nicht fähig, ©erabe gegen biefeS reformierte tiqcdtov

tpevdog, baS befanntlich öon ben ^hbtocaloiniften ©ber, SRajor unb

®rett hertreten tnurbe, hat ©hemnib feine berühmte chriftologifche

©dfrift De duabus naturis in Christo gefcfjrieben. SBer biefe ©chrift
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gelefen Jjat, [teilt unter ‘bem ©inbrucf, bafs (Shemnih barin beinahe

bi3 gum Überbrufj ba§ neque Xoyog extra earnenr, neque caro extra

koyov einfdjärft. ©hentnih jagt, bie unio personalis fei nictjt fo

gu benfen, al§ ob bie angenommene menfcfjlidje 97atur ber gangen

güüe ber ©ottheit nur irgenbmo angeflebt (alicubi agglutinata)

märe, mie ein ginger mit bem Korber üerbunben ift, eine ©iabt

am Meere liegt, ober eine ßinie ben ß'reiS nur an einem fünfte

Berührt, fonbern bie unio personalis begreife in fidj „bie aller*

gegenmärtigfte ©egettoart ber bereinigten Naturen (praesentissi-

mam praesentiam unitarum naturaram)". Über bie gegenteilige

9fnfid)t urteilt er: e£ laffe fid) meber mit ber grömmigfeit noch mit

ber Söahrheit in ©inflang bringen, menn man nach ber incarnatio

bie Berfon be§ 2ogo§ außerhalb ber angenommenen menfcf)=

liehen 9?atur unb biefe außerhalb be§ SogoS benfen ober glauben

moüte. 461
) Unb ma3 bie ®af>agität ber menfdjlidjen üftatur S^rifti

für bie S£eiU)aberfd)aft an ben göttlichen ©igenfcfjaften betrifft, fo

lehrt Shemnih: Stt ber menfd)Iichen üftatur ©hrifti finb burcf) bie

berfönlidhe Bereinigung nicht blof} natürliche ©igenfdjaften, bie

gum Sßefen ber menf<f)Ii<hen fßatnr natürlidjermeife gehören, auch

nicht blofg aufgerorbentliche, aber enbliche g ei ft liehe ©oben, bie

bie ©oben in ben ^eiligen meit übertreffen, „fonbern au§ biefer

[berfönlichen] Bereinigung hat bie menfchliche 97atur in ©hrifto

gugleich nach ber ©djrift gegeben unb mitgeteilt erhalten gött*

liehe Majeftät, Macht, Seben ufm., meil fie bie gange güüe in ftch

berfönlich mohnenb hat".
462

) SDen ©djriftbemeiS für bie Mitteilung

461) De duabus naturis, e. Y, p. m. 24 sq. : Assumpta natura toti

plenitudini, non tantum partieulae alieui Deitatis loyov alicubi aggluti-

nata est, sicut clavus adhaeret rotae, planeta circulo, digitus corpori,

civitas mari, vel sicut linea circulum tangit in uno tantum puncto. Sed

facta est unio personalis et ad unum vxpiorajuevov. Hypostatica vero unio

non admittit separationem vel absentiam alterius naturae ab altera quasi

alicubi seorsim positae, sed eompleetitur praesentissimam praesentiam

unitarum naturarum inter se. . . . Ad hypostaticae unionis rationem

[SQSefen] pertinet, quod jam post inearnationem persona xov loyov extra

assumptam naturam et sine ea seorsim et separatim nec pie nec recte vel

cogitari vel credi potest aut debet, nec vicissim caro assumpta extra loyov

aut sine verbo.

462) L. c., p. 27 : Sed ex hac unione natura humana in Christo sicut

totam plenitudinem Deitatis habet in se personaliter inhabitantem, ita

simul iuxta Scripturam accepit donatam et communicatam sibi divinam

maiestatem, potestatem, sapientiam, vitam etc
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göttlicher äftajeftöt an bte menfchlicbe 97diur fügt ©beißnib fofort

bingu mit ben ©Sorten: „2)enn her (Seift ift ©brifto nid^t nad)

bem $?afj gegeben, %ob- 3; aße§ ift ihm in bie £änbe gegeben,

Soi 13; aße 2ftac£)t ift ibm gegeben, ßftattb- 28; bie gange Süße
ber ©ottbeit mobnt in ibm leibhaftig, ®oI. 2; mit $errlid)feit unb

@bre bat er ihn gefrönt unb ibn über aße SBerfe feiner $änbe

gefegt, $ebr. 2 ; er bat ibn über aße tarnen gefegt, ©ßb- 1 ;. ©bnfti

Sleifdj ift lebenbigmadbenb, ^ob. 5 unb 6; fein ©lut reinigt ba§

©emiffen, £ebr. 7." 97ocb mehr: ©bemnib meift aud) auäbrüdlidj

bie reformierte Umbeutung biefer (Sdjriftfteßen ab, mo-

nach jene göttlichen ©igenf(haften ©brifto mobt nach ber göttlichen

Sßerfon be§ ßogoS, aber nicht nad) ber angenommenen menfdj-
lieben 97atur gufommen foßen. . ©r fagt: „©emiffe Seute be-

baußten, jene ber ©ottbeit eigenen Attribute, bie nad) ©u§fage ber

@djrift ©brifto in ber Seit gegeben, übergeben ober gefdjenft finb,

gingen gar nicht bie angenommene m e n f dj I i d) e 97 a t u r 1 an,

fonbern mürben nur ber ©erfon beigelegt. . . . 2lber bie ©djrift,

menn fie bon ben Gingen rebet, bie ©brifto in ber Seit gegeben

finb, nennt nicht blofj im aßgemeinen bie ©erfon, fonbern auSbrücf-

lieb ©brtfium nadb ber angenommenen menfdblicben 97atur, unb gmar

ba3 gleifcb unb ©lut beweiben, um auf biefe ©Seife angugeigen,

nad) meldjer 97atur ©hriftu§ al§ ©mßfänger jener 2)inge gu ber-

fteben fei, mie ^ob- 5: ©r gab ihm ba§ ßeben unb bie ftftadjt, ba§

©eridbt gu haften, meil ober infofern er (mie ©ßrißu§ e§ au§Iegt)

be§ ßftenfcben @obn ift; fo ift aud) fein gleifdj lebenbigmadbenb,

unb mädjt fein ©lut bie ©emiffen rein bon aßen ©ünben." @o
lehrt, fügt ©bemnib nodb bingu, einftimmig ba§ gange redjtgläubige

Sfltertum, unb e§ bat „jene ßeute al§ ^äretifer bermorfen, meldje

bebaußteten, bajj ba§, ma§ nadb ber ßeßre ber ©äjrift ©brifto in

ber Seit gegeben fei, nicht bon ber angenommenen menfdblicben 97aiur,

fonbern bon feiner anbern 97atur, meldbe bor ber ätfenfdjmerbung

mar, gu berfteben fei".
463

) @o lehrt ©bemnib bon ber ®aßagität

ber menfdjlichen 97atur ©brifti für bie göttlichen ©igenfdjaften.

^nfonberbeit ift nun aber bebaußtet morben, bafj ©bemniß im

Unterfdjiebe bon Sutber unb ©reng. bie fogenannte omnipraesentia

generalis ©brifti nach ber menfdfftcben 97atur, ba§ beifet, bie ©egen-

mart bei aßen Kreaturen, ablebne. ®aran bat fidb bie meitere ©e-

baußtung gefdjloffen, baj^bie ®onforbienfornteI in ihrem

463) L. e., p. 1 14 sq.
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achten SCrtifel, Be persona Christi, einen Kompromiß atotftfjen ©bem=

ntp einerfeitS unb fiutper unb 93reng anbererfeitS barftelle. ^n ben

gitaten, bie au§ Sutper ber Konforbienforme! eingefügt finb,464)

fei gWar gelehrt, bafj feit ber ^enfdjtoerbung be£ SopneS ©otteS

„aÜeS burdp unb burdp boü ßpnftuS fei, and) nach ber äRenfdbbeit",

unb Werbe aÜerbingS bie ©egenwart in unb bei allen Kreaturen

borgetragen. Stber bte eigentliche ßebrbarfteüung ber Konforbien*

forme! befdjränfe fiep auf bte ©bemnibfebe „Ubiöolipräfeng" ober

„Ältibolipräfeng", ba§ peifit, auf bie ßepre, bafj (^Ejriftu^ nach

feiner 2Benfdbbeit überall bort gegenwärtig fei, Wo er nadb feiner

SBerpeifjung gegenwärtig fein wolle, alfo fonberlicp im Stbenb*

mab! unb in ber Strebe. So im Wefentlicben neuerbingS and)

^unginger in ber lebten, in ben ^Bereinigten Staaten Weitberbreiteten

StuSgabe ber ^roteftantifdjen fftealengpflopäbie.465) £>unginger meint

baber and), bafj bie ßepre ber Konforbienforme! „a!§ eine fdjWerlidb

genau ftjterbare unb einbeutige Kombination ßuiberifdpSrensfcber

unb ©bemnibfeper Stuffaffung" fidb erweife. SDiefeS Urteil beruht

auf ber irrigen Annahme, bafg ©bentnib bie Sehre bon ber praesentia

generalis abweife. ®ie piftorifepe Unricptigfeit biefer Stnnabme pßt

fdpon $ofpinian gegenüber Butter in feiner Concordia Concors flach*

geWiefen. ^nfonberpeit beruft fidjv Butter auf einen „nadb Reffen

gefepriebenen" Sörief bon ©bemnib-466
) Stber ©pemnib lebrt bie omni-

praesentia generalis and) fepon in feiner Schrift De dnabus natnris

in Christo. 2Bir feben bie Stelle in extenso hierher, Weil and)

granf in feiner „Rheologie ber Kontorbienforme!" bie auSfcpIag*

gebenben SBorte auSgelaffen bot.
467

) ©pemnib fdpreibt: „SHSper

haben Wir bon ber ©egenWärt ber gangen fßerfon ©prifti nadb

b e i b e n Naturen im Stbenbrnap! unb in ber Kirche au§ ber Sdbrift

unb au§ ben Seugniffen ber alten Kirche gerebet unb gegeigt, Wie

tröftticb jene £epre fei. SBenn aber aufjerbem bon anbern Krea*

turen gefragt Wirb, bie außerhalb ber Kirche unb ©otteS a I ! g e *

meiner Regierung unterworfen finb, fo lehrt bie Sdbrift flar,

bafj ©prifto nach her äBenfcppeit bem ^©rrn ober, Wie

bie Sitten reben, ber äBenfcppeit ©prifti a!!e§ unterworfen fei,

nicht nur in ber Kirche, fonbern allgemein (in genere) atCeS,

fo baft nichts ausgenommen ift aufeer ber, ber ihm atteS unter*

464) fölittter, @. 692, § 80 ff. 465) Sub „nMauität".

466) Concordia Concors, c. 47, p. 1212 sqq.

467) Xljeol. ber ifrmforbienf. III, 390.
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morfen hat- Unb augbrüdlidj merben bei jener Unterwerfung ge-

nannt bie Siere be£ gelbe§, bie 33ögel be§ -§>immel§, bie gifcfje im

SWeer unb überhaupt alle Söerfe ber $änbe ©otte§, ob fie im

Fimmel ober auf ber ©rbe ober unter ber ©rbe finb, and) bie

geinbe ßprifti unb alfo and) ber Teufel unb ber Sob felbft, i|ßj. 8;

ißbil. 2; Offenb. 4 unb 1 ®or. 15, mo al§ Korrelat ber Unter*

merfung bie )gerrfdjaft gefegt mirb, meldje ißf. 8 burch ba§ SSort

masehal erflärt mirb, meldje^ äßori dftadjt, ^errfdjafi, ©emali über

femanb haben unb macfjtöod auäüben bebeutet. Sie menfdjlidje
9?atur in ©£)rtf±o barf batjer üon ber allgemeinen ^errfdjaft,

meldje fie über ade Singe hat unb ausübt, unb fo bon ber 33er*

maltung ber SBelt nic£)t gang ferngehalten unb auägefdjloffen merben,

meil bie Schrift auSbrüdlid) fagt, bah auch ade Singe außerhalb

ber ®ird)e ben gühen Shrifti untermorfen feien. Siefe 21u§fagen

ftrtb nicht adein bon ber göttlichen üßatur in GUmifto 5u berftehen,

fonbern eigentlich (proprie) bon ber Untermerfung ader Singe,

meldje bie menfd)Iid)e Statur in ßprifto in ber Qeit burd)

bie Erhöhung empfangen hat, mie mir im borhergehenben mit bielen

Sßorten gegeigt haben. Sßidjt bah bie dftenfdjheit abgefonbert
herrfdjte, fonbern bah bie ißerfon in beiben, mit beiben unb burd)

beibe Naturen mächtig über ade§ herrfdjt, melche £>errfdjaft bie ©ott*

heit be£ ßogo§ bon ©migfeii befipt, bie Sftenfcfjheit aber in ber

3eii bermöge ber perfönlidjen Bereinigung empfangen hat." Sßer

©hemnih’ Söorte nur bi3 hierher lieft, fönnte adenfad§ noch meinen,

bah ®hemnip nur eine m i r f f a m e , nidjt aber eine f u b ft a n *

tielle ©egenmari ©hrijü nach ber menfdjlichen üftatur bei aden

Kreaturen lehre. 2Tud) ^punginger glaubt fich 3u ber Bemerfung

berechtigt: „Praesens ubique dominari ift nicht nbiqne esse.“ 468
)

Stber ©hemnip meift biefe Seutung feiner SBorte fofort felbft ab,

menn er hingufept, bah ©priftuä nidjt mie meltltdje Könige in absen-

tia perrfdje, fonbern fo, bah er überad in bem beherrfdjten ©ebiet

gerabe auch nach feiner menfdjlichen Statur gegenmärtig fei. ©hem*

nip fährt nämlich unmittelbar fort: ,,^ene aber" — bie ätfenfdjheii

(humanitas) ©fjriftt — „herrfdjt im £ogo£ unb mit bemfelben über

ade Singe nicht a u 3 ber gerne ober burch einen unermefj*

liehen 3mifdjenraum getrennt ober burch eine ftellöertr’etenbe

Sienftleiftung ober Beforgung ber ©efdjäfte, mie e§ bie 3frt ber

Könige ift, menn ihre ^errfdjaft fich meitljin über biele unb ent*

468) 3l®.3 XX, 195.
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fernte Sfkobinsen erfiredi, fonbern tote fie" (bie humanitas) „im

ßogo§ ihre ©riftens 1
pat, fo hat fie auch, infofern fie am Sagos? per*

föntidp hängt, int Sogos? alle Singe bor fidp gegenWär»
tig, unb fie herrfcpt über alle Singe gegenwärtig im £ogo§.

SBieWoht Wir bie 9frt unb Sßeife, Wie bie§ gefdpieht, nicht ber*

ft eben, fo glauben Wir e§ bodp einfältig, Weil Wir bie menfctp

liehe ißatur ©Ejrifti nicht nur in ihrer natürlichen Begrenzung unb

nicht nur nach ihren Wefeniticpen unb natürlichen ©igenfcpaften be*

trachten, fonbern bornehmlich in ihrer perfönlidpen Bereinigung mit

ber ©ottheii unb nach bem Befiß jener Erhöhung über atte tarnen,

nachbem fie alle ©eWati unb ^errfdpaft über altes? empfangen hat-"
469

)

©§ ift baher bie Annahme, baß in ber ®onforbienformet ein be*

taußter 470
) ober boch unbewußter 471

) ßehrfompromiß sWifchen Suißer

unb ©ßemnib borliege, als? fachlich nicht begrünbet abguweifen.

©ßemntb tonnte ba£ ßutßerifctpBrenafche „alteS burch unb burdp bolt

(ShriftuS, auch nach ber Sftenfdpheit" ohne Kompromiß unterfchreiben,

weil er e£ felber lehrt, Wie Wir gefehen höben, ©benfo hätte ßutßer

ohne ^omüromiß bie ^onforbienformet unterfchreiben fönnen, wenn

er nicht fdpon 1546 geftorben Wäre, Weil auch er neben ber „Omni*

präfens" bie „Botipräfens" im STbenbmahl ufw. lehrt, ©ans unnötig

rechnet ^mnainger Sutfjer es aB Snfonfequenz an,, baß btefer neben

ber fubftantieüen ©egenWart auch bie „Botipräfena" bortrage, unb

ebenfo unnötig rebet er bei ©hemniß bon einem „wiberfpruch^botten

©dpWanten", Weil bei ©ßemnib neben ber Botipräfena auch bie Omni»

präfens auftauche in ben Söorten: „baß bie hqpoftatifcpe Union an

unb für fiep utriusque naturae inter se praesentissimam unionem

et nnitissimam praesentiam begrünbe, unb barum bie ütftenfdpheit

atteaeii im £ogo§ gegenwärtig fei unb in ihm alle Kreaturen
gegenwärtig habe". 472

) Satfacpe ift, baß beibe Martine beibe§

ohne alten ©etbftwiberfprucp lehren, weil beibe an bem neque caro

extra löyov neque loyog extra carnem aB bas? SSefen ber unio

personalis tonftituierenb fefthalten unb ben reformierten '©rmtbirr*

tum bon ber nur totalen unb umfdjriebenen @ein§Weife ber menfctp

liehen ÜZatur ©hrifti abweifen. Saher fehlt auch SWifopen Sutper

unb ©hemniß ober awifepen ben „@cpwaben" unb ben „©aepfen" bie

469) De duabus naturis, c. XXX, p. m. 205.

470) ©otttet, ©laubett§Ief)te 2 II, l, 338.

471) ^tctitf, ©Ijeot. bcc ßonforbienf. III, 211 ff.

472) aig.B XX, 189. 195.
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nötige 23afiS für eine Uneinigfeit. 2Sir berühren pier audb nodp

einige fünfte, bereu 23epanblung fpäter, namentfidb bei ber ßepre

bon ben ©tänben, lieber oufgenommen Werben mup. Sftidpt blofe

Epemnip benft bie menfcpücpe Statur ©fjrifti aB ^nftrumeni
— freilief) aB perfönficpeS unb miiWirfenbeS ^nftrument — ber

©ottpeit gur SfuSricptung beS ErföfungSWerfeS, fonbern and) bei

ßutper ift bie menfdf)Iidf>e Statur Eprifti baS „^anbgeäeng" (— instru-

mentum) ber ©oitpeii,473) unb bie Mitteilung ber göttlidfjen Eigen*

fepaften an bie menfepfiepe Sftatur ift audb bei ßutper nidbt „ftarr

pppfifcp", fonbern aB SSirfung gebaut, ^nfonberpeit fäfjt

Sutper gerabe auef) bie omnipraesentia generalis burcf) ben göttlichen

Sßillen gefegt fein, wenn er fagt: „Sßeil er" (ber ßeib ©grifft

burdb fein 2lufgenommenfein in baS ^cp beS ©opneS ©otteS)

„auf) er ber Kreatur ift, fo ift er freifief),. Wo er toi II, bap ipm

alle Kreaturen fo burdpläuftig unb gegenwärtig finb aB einem

anbern Körper feine leibliche ©tätte ober 0rt." 474
) 2fnbererfeitS

fann Epemnip nidbt umpin, mit ßutper ben ©taub ber Sftiebrigfeit

nur aB 23 e r b e r g u n g ber -göttlichen Mafeftät burcf) teifweifen

üßicpigePraücp in ber menfdbltdben Statur gu benfen unb ben ©tanb

ber Erpöpung nur aB Offenbarung burdf) böüigen ©ebraudb

ber göttlichen ^errlidbfeit gu PefcpreiPen. Epemnip nämlidp Warnt

nidbt nur bor ber falfdben 2fuffaffung ber Erniebrigung Eprifti, als

ob Wäprenb biefeS ©tanbeS bie menfdblidbe Statur Eprifti nidbt bie

gange göttliche ^errfidpfeii befeffen pabe, fonbern audb bor ber

falfdben Stuffaffung ber Erpöpung, aB ob burdb biefelbe bie menfdp*

liehe 9?atur etwas „gleidbfam bon aupen unb anberSwoper" (quasi

ab extra et aliunde) empfangen pabe, WaS fie nidbt fepon feit

ber Empfängnis burdb bie unio personalis patte. ES fehlt

alfo audb an biefem fünfte bie nötige 93afiS für eine Ziffer eng.475)

473) @t. 2. XI, 283.

474) @t. 8. XX, 949. Sal bott Sutfjcr öfter gebrauchte „burdjläuftig" ift

bie JtsQixä>Qrjoig. Sortier fagt mit fftedpt bon Suttjer: „(Sr t)at aud) bie 5Ufgegen;

tbart bei Seibel (gprifti nidpt all unenbticfje Hlulbreitung im 2W ober all Sifs

fufton, fonbern all bk 9Jtad)t gebaut, aüel fid? gegenwärtig ju madjen unb

ftd) fetbft altem in bhnamifdjer 3Beife." (@laubenllet)re 2 II, l
(
333.)

475) L. c., p. 28: Quidam unionem hvpostaticam ex statu exinanitio-

nis metientes imaginantur assumptam naturam liumanam ratione unionis

tune non habuisste divinam maiestatem personaliter inhabitantem, quasi

scilicet exinanitio sit absentia vel carentia. Deinde fingunt post deposi-

tam servilem formain, quidquid assumpta natura excellentiae et prae-

eminentiae in glorificatione et exaltatione scribitur accepisse, illud eam
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Freilid) ift gugugeben, bafj e§ unter ben lutJjerijd^en Geologen

an gelegentlichen dfriftologifdjen gelben ntcf>± gefehlt hat. SCber biefe

beruhten teiB unb üornefjmlicf) auf herfönlidhen —- aud) ^oltttfd^en

— SBerftimmungen, 476
) teiB auf. ungenauen Formulierungen unb auf

SSerfefjen bei ber Darlegung öon ©ingelheiten.477
) 2Ba§ (£hemnth

non ex hypostatica cum divinitate unione accepisse et habere, sed quasi

ab extra et aliunde in eam alJatum. Quae imaginationes cum vera -ratione

[Sefchaffenheit] hypostaticae unionis pugnant et eam evertunt . In primo

enim momento conceptionis tota plenitudo divinae essentiae et maiestatiä

personaliter se assumptae naturae univit et in ea personaliter habitavit.

Licet autem ratione exinanitionis se non semper in carne plena et rnani-

festa usurpdtione exeruerit, non tarnen ideo defuit, ut postea in glorifica-

tione et exaltatione aliunde et quasi ab extra. fuerit in carnem inferenda

et deducenda. Aliud enim est aliquid habere, et aliud est illud usurpare.

476) 2Bir benfen tytx fonberltdf) an ^efehufiuS’ unb feiner gietmftäbter

Kollegen nachträgliche ganj unberftänbige Sßetämpfung ber $onforbien=

formet toegen ber „leibtgen Ubiquität". ^efchufiuS gibt ju, baf$ er fetbft früher

biefe „leibige llbiquität" gelehrt haben möge. 3lber er mill fie jefct „ejpungieren".

§ej}buftu§ gibt aud) ju, baf5 „Sutheri testimonium“, in bem bie „llbiquität" ge*

lehrt mirb, fcpon ju ber Qeit tn ber tfonforbienformel ftanb, at§ er fie unter;

fcprieb. 5lber er habe bei ber ltnterfcf)rift „auf bie Hauptfach’ gefehen, bafe bie

praesentia corporis Christi in Coena au§ rechtem ©runb götttid)§ 2ßort§

mirb afferiert unb bemonftriert, unb bafc Diel anbere controversiae religionis

in Formula Concordiae graviter et nervöse feint bejibiert morben". (3lb=

teinung ber ganj unerfinblidjen Auflagen ufm. ©iefe Schrift ber §elmftäbter

bom ^atm« 1585 liegt mir bor in „Acta unb ©Triften, jum Concordi 93ud)

gehörig unb nötig" ufm. 3lnonhm unb ohne Eingabe be§ ©rudort§ offenbar

bon einem Eatbiniften beröffentltcpt 1589 B. 25—27.) l^efcbuftuS unb ©aniel.

§offmann fühlten ,fich bei ben 93erpanblungen über bie ttonforbienformel jurüd;

gefegt, unb ^erjog Julius mar burd). einen ernften Vorhalt bon Eheuwife ferner

beleibigt. ^erjog Julius hatte nämlich au§ politifcpem ^ntereffe feinen Söhnen

papiftifche 2öeit)en erteilen taffen, unb Ehemnif; hüll ü)m bor, bafc er feinen

(Söhnen bamit ba§ Reichen be§ SlntidEjriften habe aufprägen taffen. (§. Sdpmib

in III, 190 f.
Oiefeier III, 2, 307 ff. SJlülter, Spmb. «ücher, ©int.,

S. 118 f.)

477) hierher gehört bie Slebemeife, namentlich fpäterer ©beat°Qen / bafc nur

b i e göttlichen Eigenfdjaften ber menfcbticpen Diatur bireft mitgeteitt feien,

melche ber 2B a h r h e i t ber m e n f d> 1 i d) e n 91 a t u r n i d) t b u r d> =

au§ miberftreben. So $8aier III, 68. ©erneint ftnb bie fogenannten

ruhenben göttlichen Eigenfdjaften: Einfachheit, Emigfeit, Unermefclichfeit.

©ie Sache ift richtig, aber bie SöegrÜnbung ift unjutreffenb unb fann rationa*

liftifch gemipraudjt merben. ©enn menn bagegen bie reformierten ©healagen

fagen, bajj auch bie fogenannten mirtenben göttlichen Eigenfdhaften: 3111=

macht, 3lümiffenheit unb Wllgegenmart, ber SEßahrheit ber menfchltchen 9latur

miberfprechen, fo finb biefeiben lutherifdhen ©h£atagen gelungen, auf ihren

eigentlichen ©runb jurttdaufallen unb au fagen: ©ie S df) r t f t fagt nur
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Betrifft, fo ift neuerbingä Behauptet morben, baf3 er Bott ßutherS

Sehre abgefaEen fei. SBir glauBett, im Borhergehenben nicht nur

ba£ ©egenteil nadhgemiefen, fonbern auch flargefteEt gu fyahen, bafe

e§ an ber nötigen ©aft§ für eine ßehrbiffereng gmifctjen (Shemnib

unb fiutper fehlt. 9Ran mufi ober gugeben, baft ßpemnip an einem

fünfte einem reformierten Argument gegenüber unnötig gurücf*

meidht. Sie Reformierten poBen Befanntlidt) Bon aEem STnfong an

ba§ ißuBIifum burd) bie angeblich fdhredlidhe Satfadje Bonge gu machen

gefud)i, bofe Bei ber Sehre Bon einer REgegenmari (Sfyrifti nach Beiben

Raturen bie menfdplidpe Ratur nicht nur in ^olg unb (Stein, fon*

bern auch on unfouBern Orten, Klooten ufm., gegenmörtig gu benfen

fei. (Shemnih Beponbelt biefen ©inmurf nun nicht fo, bofe er biefe

©egenmort leugnete. Vielmehr fdjärft er fomoljl in De duabus

naturis oI8 auch in bem nach Reffen gefdprieBenen ©riefe ein, bofe

mon feine Kreatur, (Stätte ober Raum trennenb gmifctjen bie Beiben

Raturen in ßfjrifto treten laffen bürfe. SCBer an Beiben SteEen

gibt er ben Rat, bie ©ebonfen Bon biefer ©egenmort
oBgumenben, meil fie nicht erbaulich, fonbern für bie ©infäl*

tigen ärgerlich feien. 9Tudj on bie ©egenmort ber göttlichen

Ratur on folgen Orten loffe ftdh nicht ohne Ärgernis benfen. Sa*

gegen ift mit Suttjer gu fagen, bofe ber ©ebonfe on biefe ©egenmort

nicht ärgerlich unb ftörenb, fonbern erbaulich unb tröftlidh ift. Suttjer

erinnert boron, bafj ©haften gur $eit ber Verfolgung auch in ®Ioafen

gemorfen mürben. Unb in biefer (Situation mar e§ fidjerlidh fehr

tröftlidh, bafe fie mit ihrer Anrufung ©otte§ nicht gu märten Brauchten,

Bi§ fie in eine „gefdhmücfte Kirche" fomen.478
) sirgerlictj ift bie Seil*

nähme ber menfchlidhen Ratur an ber göttlichen ©egenmort in oEen

Kreaturen erft bann, menn man miber bie (Schrift „finbifdhe

©ebonfen" Bon ber göttlichen ©egenmort hegt, nämlich ©ebonfen

Bon einer räumlich ou^gebehnten ©egenmort ber göttlichen

Rotur unb fomit auch ber mit ihr BerBunbenen menfchlidhen Rotur.

©obolb man biefe fdhriftmibrigen ©ebonfen, mie fidj’3 gebührt, fahren

läjjt, hört ba§ „2Irgerni§" ouf, unb ift oudh ber Vefürdtjtung gemehrt,

bafe burdh bie ©egenmort an oEen Orten entmeber bie göttliche ober

bie toirfenben gßtttidfjen ©igenfdjaften birett bon ber ntenfdfjlidjen 9tatur au§,

toäfirenb fte bie rufienben ©igenfdjaften inbireft — an ben toirtenben — aur

9lu§fage bringt, S5ie Äonforbienformel fteüt ftd) lebiglidj auf ba§ ©djrift*

prinjif). (ÜK. 685, § 52. 53.) 2>iefer ©egenftanb toirb nodj unter einem fpäteren

^bfäinitt befjanbett.

478) @t, S. XVIII, 1700 f.
Opp. v. a. VII, 141 sq„
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Me menfdfelidfee 9?a±ur ober Beibe mit bett Kreaturen bermifcf)t mtb

formt Berunreimgt trerbert fönnten.479
) Sem SirgernB ift alfo ntdfet

mit ©feemuife Burdfe ©dfemeigett über bie ©egettmari an aEen Orten,

fonbern mit ßutfeer Burdfe SIufbeEung ber fdferiftmiBrtgen ©eBanfen

gu mehren, in benen Ba§ 2trgerni§ feinen ©runb feat. Safe ©feemntfe

an biefem einen $ßunft Bor einem reformierten Argument au»metdfe±,

rechtfertigt er audfe nicht Burdfe bie fetngugefügte ©rimterung, bafe

mir un§ Bei bem feofeen ©efeetmntS ber Werfern ©feriftt in ben ©rengen

ber ©dferift gu fealten feaBen unb meitere STuffdfelüffe im emigen ßeBen

ermarten foEen. ©r feat ja foeBen felBft au§ ber ©dfertft Be=

miefen,480) bafe ©feriftu§ nadfe feiner menfdfeltdfeen Statur ba§ UntBer*

fum nicht in absentia regiere, fonbern omnia coram se praesentia

habere. STudfe feat er bie ©rmafenung feingugefügt, bie Satfacfee ber

©egenmart Bei aEen Kreaturen auf Ba§ SSort ber ©dferift fein gu

glauben, oBmofel Ba§ SS i e fidfe unferm SBerftänbniS entgiefee. Bu*

bem fefet er audfe mieber fofort feingu, man müffe unter aEen UmftänBen

ben ©runBfafe feftfealten, bafe bie göttliche 9?atur ©ferifti nirgenbS

aufeerfealB feiner menfdfeltdfeen 9?atur gu benfen fei. @o fteEt

©feemnife fidfe tatfädfelidfe mieber in fftetfee unb ©lieb mit fiutfeer unb

ben „©dfemaBen", meil ifem — ba§ ift gu mieberfeolen — bie ©afi§

für eine Siffereng fefelt.
481

) gretlidfe ift feier eine ©rinnerung gegen

479) Sfucf) firomatjer jagt treffenb: Absurda nobis obiiciunt: secuturum

inde, Christum esse in Omnibus cloacis, cantharis, patibulis etc. Sed re-

spondemus xaz' svoraoiv

:

ita nee Deus ipse creaturis Omnibus erit prae-

sens, quia verendum, ne sit in Omnibus cloacis, patibulis, cantharis. (Theol.

pos.-pol. I, 247.)

480) De duabus naturis, p. 205.

481) S)te 2öorte lauten in De duabus naturis, p. 205: Quod vero prae-

terea particularius disputatur et quaeritur, cum in ecclesia Christus

utraque sua natura adsit et in singulis membris inhabitet ac corpus eius

sit in coena, an ita etiam corpus Christi in lignis et lapidibus, in pomis,

in avibus coeli, pecoribus campi, piscibus maris, an ibi quaeri et inveniri

velit, et quae praeterea auditu foeda, cogitatu abominanda de stercoribus

et cloacis, quae etiam de divina natura, quam ubique esse constat, sine

blasphemia cogitari aut dici non possunt, attexi solent, cum de huius-

modi quaestionibus non habeamus eertum verbuni et expressam promissio-

nem, quod ibi velit quaeri et inveniri, nec aliquid vel aedifieationis vel

consolationis in ecclesia afferant, sed simpliciores offendant, infirmiores

perturbent et adversariis praebeant materiam litis nunquam finiendae,

simplicissimum et tutissimum est, tales disputationes a nostris argumen-

tationibus et consequentiis retrahere et intra cancellos divinae patefactio-

nis revocare ac intra illas metas nos sollicite continere, ut Christum ibi

5J. spteper, SJogmatit. II. 15
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neuere ®ogmettgefd)itf)tIer am ^la^e. ift eine Steigung Benterf*

Bor, in öer ßfjriftologte ßfjemnt^ auf Sofien öon Sutfjer uttö Bretts

in Öen Sßoröergrunö 3u rüden. Ü0?an fdjreiBt ßutljer unö Hörens öie

quaeramus et apprehendamus, ubi se adesse veile« certo verbo promisit.

Atque ita reliqua, quae vel quaeri solent vel disputari possunt, suspen-

damus, differamus et reiiciamus ad futuram coelestem illam acädemiam,

ubi coram facie ad faciem Christi, Fratris nostri, gloriam, quae, qualis et

quanta sit, videbimus. Omnia enim arcana mysterii huius penetralia

pervestigare et perlustrare in hac vita nec possibile nec mandatum nobis

est.
,
Interea tarnen non simus tarn impii, ut dicamus, Filium Dei uni-

versa sua potentia, etiam si vellet, hoc praestare non posse, sed retinea-

mus illud, quod verissimum est, Christum suo corpore esse posse ubi-

cunque, quandocunque et quomodocunque vult, de voluntate vero eius

ex patefacto certo verbo iudicemus. $lu§ bem nadfj Reffen gefdfjriebenen SBtiefe

teilt §utter (Concordia Concors 1690, p. 1213 sq.) folgenbe§ mit: ,„3um fünf*

ten fyaben wir un§ audj beffert fyiebei unterrebet, bajj ber einfättigftc, jidljerfte

2Bcg fei, bafj man nidf)t ex speculatione absolutae ubiquitatis allerlei dis-

putationes einfüljre unb fdE)liefje, sed ut ordiamur a verbo patefacto et a pro-

missionibus divinis de praesentia Christi. Licet enim per ascensionem

Christus localem, circumscriptam et visibilem suam praesentiam nobis

sustulerit, fo fyaben koir gleidfjwofyl tröftlidfje, au§brü<ftidfje SSerfyeijjung, bafc ber

ganse, bößige §©rr $©fu§ ©fyrijtu§ ( 3U wetdfje§ gans bößiger ißerfon rtid^t

aßein bie göttticfje, fonbern bie beiben Naturen, göttliche unb menfdfjtidfje, per*

fönlid^ bereiniget, jufammenge^ören) gegenwärtig fein woße unb audfj fei in fei=

nem Stbenbmafyt unb bem $tmt be§ 3Bort§ unb ber ©aframente, aud^ bei feiner

ganien ßircfye, bei aßen unb jeben berfelben ©liebmafjen, Wo bie aßentfyalben

in biefer gansen Söelt jerftreuet fein. Unb Wiewohl fo!cfje§ nid^t gefdfjiefyt locali

circumscriptione aut visibili praesentia, fo Ijaben unb glauben wir bodfj ber=

möge ber angeregten 93erfieif$ung, koeil bie angenommene menfdfjüdfje Statur in

bie ^erfon be§ ©ofyne§ ®otte§ unsertrennlidfjetweife burdfj bie perföntidfje 93er=

einigung eingefe^t, bafj bie ganse ^erfon ©fyrifti nid^t aßein mit ber göttlidfjen,

fonbern audfj mit feiner angenommenen menfdfjlidfjen Statur in feinem ütbenb*

mal)!, bei bem ministerio verbi et sacramentorum, bei feiner gan3en Äircfye,

bei aßen unb jeben berfelben ©tiebmajjen, Wo bie aßentfialben in biefer gansen

SEBett auf drben serftreuet fein, bermöge feiner SSerfyeifjung gegenwärtig fein

Woße unb fönne. Senn bon ber ©egenwärtigfeit ber ißerfon ©fyrifti foßen wir

un§ in feinem SBege bie angenommene ntenfdfßidfje Statur abfonbern, trennen

ober fdfjeiben taffen, weil ba§ unfer Ijödfjfter Sroft ift, bajj ber §€rr $@fu§
©firiftu§ audfj nacf) ber Statur unb mit ber Statur, nadfj Weidner er unfer SSruber

ift, unb Wir- ffleifcf> fein bon feinem ffleifdfj, bei un§ fein Woße. Senn ja nie=

manb fein eigen ffteifdj gefyaffet; ba§ ift gar tröftlidfj. äöenn aber jemanb Weiter

fragen Woßte bon anbern Kreaturen aufjer ber ßirdfje ©otte§, ba Wiffen Wir in=

gemein, bafj ©fyrifto audfj nadf) feiner angenommenen menfdfjlidfjen Statur aße§

unter bie ffüfje getan, aße§ feiner ©eWatt untergeben, bafj i^im aße§ gegen=

Wärtig fei, unb er gegenwärtig über aße§ regiere. SBenn man aber bi§butieren

Woßte bon § 013
,
©tein ober bon anbern unfauberen Orten unb ^änbeln, fo ift’§
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größere Kühnheit unö ©mheitlidjfeit, ©hemnih bie größere Schrift»

mäfeigfeit gu.482) 3>ie§ Urteil ift fachlich nicht begrünbet. Obmohl
ber „anbere 2ftartinu§" ftcfjerltc^ ber größte lutherifche ße^rer ber

glneiten Hälfte be£ 16. ^ahrhunbert§ tft, fo reicht er bo<f> an ben

„erften 90?artinu§" auch in ber fieberen ^anbbabung ber Schrift nicht

binan. 483
)

$te mitgeteilte 9Wgegentoart im Staube ber (Srutebrigung uub

. tut Staube ber drbiüjMug*

Stuf bie grage, mann ©hriftug nach ber menfehlichen 9£atur

ber göttlichen (Segenmart teilhaftig geworben fei, gibt e§ nach ber

Schrift nur eine richtige Sfntmort: im SfugenblicE ber

@mnfängni§ ober, ma§ ba§felbe ift, in bem SfugenblicE, al§ ber

Sohn (Sotte§ iDtenföb mürbe. ©ie§ ift in allen Stellen ber Schrift

bezeugt, in benen bon ber e n f ch m e r b u n g be§ Sohne§ (Sotte§

bie 9tebe ift. (Sehen mir bon ®oL 2, 9 au§, fo muffen mir fagen,

bafj mit bem näv rö TiX^goi/xa rfjg fteörrjTos auch bie göttliche £[ II »

gegenmart in bie äftenfehheit einging. SBen hier miebe’r bie

ungeheure StuSbehnung ber menfehlichen iftatur, bie bamit ge»

feht fei, fdjrecft, ber erinnere fiöh, bafc bie göttliche Sfügegenmart gar

feine STuSbehnung hat. S)ie göttliche Sfügegenmart ift gugeftanbener*

mafeen ni<f>t größer al§ „bie gange güüe ber (Sottheit". £at bie

gange güüe ber (Sottheit in ber menfehiieben Sftatur Shrifti al§ in

ihrem ow/ua fßlab, fo finbet auch *>ie göttliche Sfügegenmart ütvber»

felben genügenben fftaum. 9?ur bie mobernen ®enotifer hn&.en

ber ficberfte B3eg, baf) folrf>e fragen eingefteßet ttnb fold^c disputationes abge=

fc^afft merben, meit fie nicht bauen, fonbern pr Bßeitläufigfeit unb ärgerlichen

©ebanfen Urfacb’ geben, unb mir ba§ ®ebeimni§ ber berfönlidhen Bereinigung

in iu biefem Seben nicht genugfant ober boßfömmticb berfteben; aßein

bafs mir ingentein ben ©runb bemalten, baft feine Kreatur, Ort, Steß’ ober 3eü
bie beiben Baturen in ber B e*fon ®f)rtfti boneinanber abfonbere ober hinter ftcb

taffe, fonbern aßenttjatben, mo er fei, biefelbe perfönlicb ober nach Brt unb ber;

möge ber berföntichen Bereinigung in unb bei fict) höbe. Böenn man in unb bei

foldjer ©infatt bleibet, achte ich, fei e§ am ficberften unb einfättigften unb auch

ber $irdje erbaulich."

482) Seeberg, Sogmengefd). II, 363.

483) @bemn if5 beruft ficb in De duabus naturis, p. 206, auf einen Bu§;

fbruch Sutber§ in ber Jenaer Buigabe (VIII, 375), monaöh auch Sutber bie 2>i§;

fmtation über bie generalis omnipraesentia eingefteßt miffen moße. Butter

meift in Concordia Concors, p. 31 sqq., nach, baff bie§ nidht Sutber§, fonbern

mabrfebeintieb ÜMancbtbon§ BBorte feien. §utter erftärt auch, inmiefern (Etym*

nitj bona fide bie Bßorte Sutber aufebreiben fonnte.
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Bon intern ©tanbpunft auS ein Siecpi, .ber menfcplicpen Statur Eprifti

im ©tanbe ber Stiebrigfeit bie mitgeteilte Slttgegenmart abgufprecpen,

hueil fte ben ©opn (SotteS nid£)t in ber gangen $üße feiner (Sottpeit,

fonbern minus SIßmacpt, Slßmiffenpeii unb SIßgegenmart SStenfcp

merben laffen. 2ßaS ber ©opn (SotieS im ©tanbe ber Stiebrigfeit

nacp feiner göttlichen Statur felBJt nicht patte, fonnte er natürlich

audp feiner menfdplidpen Statur nidpt m i 1 1 e i I e n. Stile SIntifenotifer

ober, baS peipt, aße biefenigen, melcpe ben ©opn (SotteS unpalBiert,

in ber güße feiner (Sottpeit, SJtenfdp merben laffen unb bocp mie <

bie mitgeteilte göttlidpe SJtacpt unb SBeiSpeit, fo auch bie mitgeteilte

göttliche (Segenmart leugnen, treten baburcp in äßiberfprucp nictjt

nur mit ber ©cprift, fonbern auch mit fiep felbft. SSenn ÜSteper gu

ßol. 2, 9 Bemerft: „©onadp mopnt in Eprifto in feinem Er =

pöpungSguftanbe ungeteilt unb nach ganger güße ba§ SSefen

(SotteS", fo ift baS „in feinem ErpöpungSguftanbe" in ben £ert ein-

getragen, $m £e£i ift für biefen ,QufoP feinerlei SInbeutung Bor-

panben. SJZit Stecpt Bemeifen bie alten lutperifcpen öeprer au§

M. 2, 9 bie mitgeteilte göttlidpe (Segenmart auch für ben
©tanb ber Stiebrigfeit. 484

) SSor bemfelBen Stefultat fiepen

mir auf (Srunb Bon Sop. 1, 14:
eO köyog odgg sydvezo unb ben

parallelen SluSfagen. ©eitbern ber SogoS oag£} alfo evoagxog,

incarnatus, gemorben ift, pat fein ibtenfcp, erft reept fein £peo!og,

ber ber ©dprift gu glauben Befennt, ein Stecpt, ben ©opn (Sottet

auperpalb feiner menfcplicpen Statur (extra carnem) gu benfen.

äöo er baper — auep im ©tanbe ber Stiebrigfeit— ben ©opn (Sottet,

fei e£ im Fimmel, fei es auf Erben, pinfept, ba mup er audp feine

menfdplidpe Statur pinfepen, eS märe benn, baft er für ben ©tanb ber

Stiebrigfeit baS kvoagxog aufgugeben gefonnen märe. Sticpt nur für

ben ©tanb ber Erpöpmtg, fonbern audp für ben ©tanb ber fiebrig*

feit gilt baS Sljiom: Neque Xoyog extra carnem, neque caro extra

Myov. Söen Bei biefem fdpriftgemäfeen SIjiom abermals ber (Se-

banfe an bie Sl u S b e p n u n g ber menfcplicpen Statur Beunruhigen

miß, ber tröffe fein $erg mieberum burdp bie Erinnerung, bap bie

SluSbepnung feine Eigenfepaft ber göttlichen SIßgegenmart ift, unb

baft biefeS non-ens baper autp ber menfcplicpen Statur niept mit-

geteilt mürbe.

SBenn mir aber feftpalten, bap Eprifto nacp ber SDtenfcppeit audp

fdpon im ©tanbe ber Stiebrigfeit bie über aßen Staunt

484) Duenftebt II, 567.
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erhabene göttliche (Segenmart güfontnte, fo tritt man itnS bornehmlich

mit einem hoppelten ©inmurf entgegen: 1. bafi bamit ber ©tänbe-

unter fcfjieb, bas» heifjt, ber Unterfcpteö gmifchen bem status exinani-

tionis unb exaltationis, gefdljrbet erfdheine; 2. bafj bamit ein

unerträglicher „$DuaIis>mu3" eingeführt merbe, infofern burch bie

mitgeteilte SlKgegenmart (S^rifti ntenfchliche Statur fc£)on im ©tanbe

ber STiiebrigfeit gugleict) auf ©rben unb im Fimmel fei. ®a-

burct) aber merbe ©fjriftus unb fein ganger SBanbel auf @rben gu

einem „PhantaSma", gu einer „gefpenftigen ©rfcheinung", herab*

gebrücfi.

3Ba§ ben erften Gsinmurf betrifft, fo gilt afterbings» für b e i b e

©tänbe: „2ßo bu mir (Sott b)infe^eft, ba rnufjt bu mir bie ätfenfch*

heit mit f)in\e%en", meil in beiben ©iänben ber 8ogo3 evoagxog ift.

Slber bie (Segenmart ift in ben beiben ©tänben nicht bon berfelben

Vefchaffeuheit. Sut ©tanbe ber 9Uebrigfeit ift ber ©offn (Sottet in

feiner ntenfchlichen Vatur bem SIÜ unb ber Kirche gegenmärtig. ^ut

©tanbe ber Erhöhung aber ift er bem SIÜ unb ber Kirche auch

b ur äj feine ntenfchliche 9iatur gegenmärtig, ba§ heifet, in b er äöeife

gegenmärtig, baft aKe göttlichen äBirfungen auf bie äBelt unb

bie Ätrdje fich burch bie ntenfchliche Vatur bollgiehen. Über biefe

©adjlage foüte fich niemanb munbern. ©ie tritt un§ nicht erft bei

ber göttlichen SOIgegenmari entgegen. @3 berhält fich bielmehr mit

ber göttlichen (Segenmari genau fo mie mit ber göttlichen ÜDZacht

unb bem göttlichen 2ö i f f e n. Sie göttliche SlÜmacht mar im ©tanbe

ber SUebrigfeit febergeit in ber ntenfchlichen Üftatur, aber fie be-

tätigte fich nicht jebergeit unb allen ©bfeften gegenüber burch bie

menfdhltche 'Statur . @o gum Vetfpiel mar bie göttliche SHImacht in

ber ntenfchlichen Sftatur, als ©tmiftuS gegriffen, berurteilt, gefchlagen,

berfpien, anS ®reug gefchlagen mürbe unb ftarb.485) Slber bie gött-

liche Sntmadht betätigte fich nicht burch bie menfdhltche Natur biejen

©reigniffen gegenüber. &§ hätte fonft meber gur (Sefangennahme

unb Verurteilung noch gum Seiben unb ©terben fontmen fömten.

Sluch bie göttliche Slllmiffenheit mar im ©tanbe ber fiebrig*

feit gu alten Beiten in ber ntenfchlichen üftatur ©hrifti. Slber auch

biefe göttliche ©igenfchaft betätigte fich nicht aftegeit unb allen £)b=

jeften gegenüber b u r ch bie ntenfchliche Vatur, mie mir aus» Suf. 2, 52

unb ÜDZarf. 13, 32 erfehen: ©EfriftuS nahm gu an 2Bets»hett unb

mufjte ben ^üngften £ag nicht, ©benfo berhält es» fich uun auch

485) 18, 6; 2ßatt$. 26, 63. 64; 1 Äor. 2, 8 ufto.
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mit ber göttlichen Sttlgegenmart. äftit ber ganzen güEe ber

©ottheit moffnte bom Moment ber äftenfchmerbung an natürlich auch

bie göttliche 2lÜgegenttmrt i n ©hrifti menfchlicher 9Mur als in ihrem

ocöfxa, unb ber ©olm ©otteS mar auch im ©tanbe ber üftiebrigfeit

überall, mo er mar, in feiner menfchüchen Statur. Slber erft mit

ber Erhöhung nach feiner menf<hli<hen üftatur mürbe ber ©ofpt ©otteS

burch feine menfchliche Statur bem 21H unb ber Kirche gegenmärtig.

®ie ©egenmart nach ber menf<hii<hen Statur mürbe zur allmächtigen

ober allmirffamen ©egenmart burch bie menfchliche üftatur.

2>iefe ©iftinftion ift nicht eine menfchliche ©rfinbung. Vielmehr ift

biefer gortfchritt bon ber Slßgegenmart in ber menfchüchen Statur

ZU ber StÜgegenmart b u r <h bie menfchliche Statur überall bort in

ber ©chrift gelehrt, mo bon ©hrifto auSgefagt mirb, baf) ihm

nach ^ob unb Sluferfteffung burch bie ‘Erhöhung zur

Rechten ©otteS alles ©stftierenbe unter bie güfte getan, er

ber Kirche zum ^aupt gegeben fei, unb bah er fomohl ba§ SIE

al§ auch bie Kirche mirfenb erfülle. 486) . ®ie 3tEgegenmart im

©tanbe ber Erhöhung ift praesentissimum ac potentissimum in

omnes creaturas dominium nach ber menfchüchen D'Zatur. 487)

Sin biefem fünfte febt bie reformierte Rheologie bon ber Ad-

monitio Neostadiensis an bis auf bie neuefte Seit mit einem ©im
murf ein, ben fie für unmiberleglid) t)äÜ- ®ie fagt nämlich: £>at

ftch bie göttliche SWgegenmart, als a 1 1 m i r f f a m e göttliche ©egen*

mart gefaxt, erft nach ber ©rhöhung burch bie menfchü<he 9?atur

bötüg betätigt, fo mar fie b o r ber ©rhöhung, alfo im ©tanbe ber

Sftiebrigfeit, bon ber menfchüchen Statur getrennt, unb fomit ift

in bie Sehre bon ber unzertrennlichen ©emeinfchaft ber SEa =

turen (realis communio naturarum), bie bie Sutheraner unter

486) Ef>t). 1, 20—23; 4,10; Ültattf). 28, 20.

487) ©Rötere Sogntatüer unterfdfjeiben 3ur luSeinanberfjaltung ber ©tänbe

3 totfdf)en omnipraesentia intima unb extima ober aud) 3 bnfdjen omnipraesen-

tia partialis (offne §errfc^aft burd) bie tnenfcf>lidf)e Dtatur) unb totalis sive

modificata (mit ^errfdjaft burd) bie menfcfdidje Statur). Stur tnufs babei

bie Erinnerung bon ©d^erser nidfjt bergeffen tcerben, bafe aud) bie praesentia

intima ober partialis at» praesentia substantialis (natürlid) ofpte |)f)i)fifdf)e

9lu§bef)nung) 3U benfen fei. © $ e r 3 e r
,

Systema VIII, 224 : Cum prae-

sentia divina partialiter ädiaozaoiav, totaliter praeter indistantiam simul

Operationen! denotet: Christus dominio quidem se evacuavit, ädiaoraoiav

vero retinuit. ©d)er 3 er befianbett bie berfd&iebene Sefcfyaffenljeit ber ©egentoart

in ben betben ©tänben fef)r au§fiit)rltcf), fetoofü ber ©adf)e nadE) at§ bogmens

gefdfficffilidf), 1. c., p. 221—238. .
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allen Umftänben feftfjalten mollen, bon ihnen felbft eine unberfchlieh*

Bare SÖrefd£)e gelegt. Stilein biefer Geinmurf trifft in Beäug auf bie

SWgegenmart ebenfomenig gum 3iei mie Bei ber göttlichen 2tHmac£)t.

2öie bie göttliche Slilmacht bon ber menfchüchen ÜRatur nicht baburch

getrennt mürbe, baß fie fid) nicht burch bie nxenfchiiche ÜRatur,

gum ©eifbiel Bei ber (Gefangennahme, ®reugigung ufm., Betätigte,

fo tourbe auch bie göttliche SlÜgegenmart nicht baburd) bon ber

menfchüchen Statur getrennt, bafe fie fi<h im ©tanbe ber Riebrig*

feit al§ aümirffante ©egenioart nicht burd) bie menfchüdhc Statur

Betätigte. Ges> ift bagegen bon einer ©eite geltenb gemacht morben,

bah man fiel) allenfalls bie göttliche SWmacht al§ in ber menfchüchen

,fRatur „ruijenb" borfteüen fönne, aber in begug auf bie göttliche

Sldmiffenheit unb fonberlid) in begug auf bie göttliche StEgegenmart

fei ber ©ebanfe an ein „Ruhen" innerhalb ber menfchüchen ÜRatur,

alfo eine Unterfchcibung gmifchen yrrjoig unb XQfjois, einfach „ÜRon=

fenS". StUein ber „ÜRonfenS" ift lebigüch fuBfeftib, Ger ha.i

feinen ©ih in bem „bogmatifierenben ©ubjeft", infofern biefeS hart*

näcfig an ber irrigen SSorftettung bon einer räumlichen 2tuS =

behnung ber göttlichen Slllgegenmart fefthält. Rur infofern man

fi<h bon biefer fchriftmibrigen Rorfteflnng Beherrfchen läht, fommt

man auf ben (Gebauten, bah im ©tanbe ber Erhöhung ein £erri*

torium Befebt mürbe, ba£ im ©tanbe ber Riebrigfeit nicht gebecft mar.

®er gmeite Geinmurf lautete bahin, bah burch bie mitgeteilte

SWgegenmart Gehrifti menfchücher Ratur im ©tanbe ber Riebrigfeit

ein gleidjgeitigeS ©ein auf Gerben unb im Fimmel gugefdhrieBen

merbe. ®a§ fei aber ein „SualiSmuS", ber Gehrifti üßerfon unb

SBanbel auf Gerben auf ein ^hQnta§ma gu rebugieren brohe. Saffen

mtr gunächft btefe Folgerung beifeite, unb faffen mir nur bie %fye\e

inS Sluge. Über bie £hefe, bah ©hrifto im ©tanbe ber Riebrigfeit

nach ber menfchüchen Ratur ein gleichgeitigeS ©egenmärtigfein auf

Gerben unb im Fimmel gufomme, foEten fi<h Lutheraner unb

Reformierte leicht berftänbtgen fönnen. Gealbin fagt gang richtig,

bah ber ©otm ©otteS oom Fimmel herabgefommen fei, ohne
j[ e b o <h ben Fimmel gu b e r I a f f e n.488) Gealbin befennt alfo

auSbrüdüd), bah bie $ßerfon be§ ©ohneS ©otteS auch Bei ihrem

©ein auf Gerben, alfo bei ihrem ©ein in ber ®ribbe, in ©aliläa, in

^erufalem ufm., im $immel blieb, Gealbin befennt gum anbern,

488) Instit. II, 13, 4: Mirabiliter e coelo descendit Filius Dei, ut coe-

lum tarnen non relinqueret. '
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bafe bie menfdBIidBe Statur ©Brifti bon allem Slnfang att unb tuäfjrettb

be§ gangen ©tanbe§ ber Sßiebrigfeit in bte ißerfon be§ ©oBne§

@otte§ aufgenommen War. ©albin mufe baBer, folange er

Bei feinen Beiben richtigen ©ä^en Bleibt, gugefteBen, baß ©Briftu§

audB nadB feiner menfdBIidBen Statur fdBon bont kontent ber Wienfc£)=

Werbung an unb WäBrenb be§ gangen ©tanbe§ ber SWebrigleit im

Fimmel mar. Wl\t anbern Sorten: Bebet, ber bie 9D?enfdB*

Werbung be§ ©oBne§ @otte§, ba§ Beifet ba§ ' Stuf genommen*
fein ber menfcBIicBm Statur in bie Sßerfon be§ ©oBne§ @otte§,

leBrt unb baBei mit ©albin richtig ben ©oBn ©otte§ im Fimmel
Bleiben läfet, leBrt eo ipso, bafe ©BriftuS nadB feiner menfdBIidBen

Statur gugleidB auf ©rben unb im Fimmel War. 2)a§ ©ifeen
gur fft e dB i e n © o 1 1 e § im (Sinne ber allgegenwärtigen $err*

fdjaft burcB bie menfdBIicBe Statur fommt ©Brifto erft im ©tanbe

ber ©rfjöBung gu. SIBer ba§ ©ein im $.immel bermöge ber

nnio personalis wirb iBm fcBriftgemäfe audB fdBon im ©tanbe ber

jftiebrigfeit gugefcferieBen. ®afe bie ^ reformierten Geologen fyiet*

gegen Sßroteft einlegen, fommt baBer, bafe fie an biefem fünfte

wieber, wie oft, bie bon ihnen gugegeBene unio personalis prei§*

geBen unb auf eine nnio mystica rebugieren. ©te Baöen fyiet einen

©inWanb erBoBen, ber audB einige Lutheraner irregemadBt Bat- Um
e§ redBt BanbgreiflidB gu madBen, bafe ©Brifti menfdBIicBe Statur Bei

feinem ©ein auf ©rben nidBt gugleidB im Fimmel fein fonnte, wie§

ßwingli auf bie SwtfadBe Bin, bafe ©Briftuä auf ©rben gegeffen unb

getrunfen, gefdBIafen unb geruBt fyäbe, ja. gefreugigt, geftorBen unb

Begraben fei. ®iefe S)inge aber fdBidten fidB offenbar nidBt für ben

Fimmel. SDaBer fönne ©Briftus im ©tanbe ber Sßiebrigfeit nadB

feiner menfdBIidBen Statur nidBt gugleidB im $immel geWefen fein.

SDurdB biefen ©intourf liefe fidB audB ber fonft trefflidBe SlItBofer fo

berWirren, bafe er bie Sorte ^oh- 3, 13: 6 oov ev rä> ovgavcö nidBt

nur mit „ber im Fimmel io a r " überfefete unb auf ©Brifti eioige§

©ein im Fimmel nadB ber göttlidBen Statur Begog, fonbern audB Bingm

fügte, e§ fei aBfurb, ©Brifto im ©tanbe ber Sftiebrigfeit ein ©ein im

Fimmel gugufdBreiben. Weil barau§ folgen Würbe, bafe ©BriftuS

audB im Fimmel gegeffen unb gefdBIafen Babe ufw.489
) Quenftebt

Bemerft SlItBofer gegenüber nur: „%cB Wunbere midB, bafe ein fonft

fo gelehrter ^Beolog fo groB (crasse) bon biefem BödBften ©eheim*

ni§ benft unb rebet." 490
) Luther fafet ben reformierten ©inwurf

489) Harmonia Evangelistarum ju Igof), 8, 18. 490) Systema II, 567.
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ertergtftf)er an. ©r meift nach, bafe ba§ bom ©ffen, ©cf)Iafen ufm.

bergenommene Strgument, menn es? etma§ bemeife, noch ftärfer gegen

bie unio personalis bon ©ott unb Menfcb in ©brifto rebe. ©cbicft

ficf) ba§ ©ffen unb Süinfen nicht für bas ©ein im Fimmel, fo

erft recht nicht für ba§ ©ein ber menfchlichen iftatur in b,er @ott =

e i t r ba man bodf autf) nach menfc£)Iic£)er Rechnung in ber ©ottbeit

nid^t effe, irinfe, ftblafe, leibe, fterbe unb ficf) Begraben laffe. SBenn

3mingli aber Bei alten biefen Vorgängen bie menfcfjlicfje Statur ©b.rifti

in ber ©ottbeit, bas? ift, in ber unio personalis, laffe, fo fönne er fie

auch ohne alle Siebenten im §immel laffen. Sutber ftfjreibt:

„$>er grobe (Seift meife noch nicf)t, ma3 im Fimmel fein Reifet, unb

miE golgerei barinnen treiben. ®enn ba i<h fagte, mie ©briftuä’

ßeib im Fimmel mar, ba er nocf) auf ©rben ging, mie ^ob. 3, 13

ftebt: ,£>e§ Menfcfjen ©obn, ber im Fimmel ift
£

, büf/ (Sott, tote

bat er ba gu folgern unb gu gaufein! SBie fönnte, fpricfjt er, ©bri=

ftu§ ba^umal im Fimmel fein? %fst nnb trinft man auch im

Fimmel? ©tirbt unb leibet man auch im Fimmel? ©ctjläft unb

rubt man auch im Fimmel? ©iebe, toobin bu fommft, bu toller

Sutber; pfui bidt) mal an! 3Bie bünft bicb um biefen ©ieg be§

(Seiftet ? Slonftarttinopel bot er hiermit geioortnen unb ben dürfen

gefreffen. . . . ©in frommer ©brift jage mir, ob’§ nitfjt böber unb

größer ift, bafe bie Menfchbeit [©brifti] in (Sott, ja mit (Sott

eine Sßerfon ift, benn bafe fie im $immel ift? ... ©o moEf

icp nun audb mobl au§ ber ßtoingelifcben ®unft folgern unb gaufein:

^ffet unb trinfet man auch in ber ©ottbeit? ©tirbt unb leibet

man auch in ber ©ottbeit? ©iebe, mobin bu fommft, bu toEer

^obamte§ ©bangelift, ber bu lehren miEft, bafj ©briftu§ (Sott unb

in ber ©ottbeit fei! S)enn fo bei (Sott fein ©terben noch

Seiben noch ©ffen noch ütrinfen ift, fo fann ©briftus?’ Menfchbeit

nicht bei ©ott fein; biel meniger fann fie mit ©ott eine SSerfon

fein. . . . ®ann nun ©briftuS gugleicf) auf ©rben leiben unb fterben,

ob er mol)! in ber ©ottbeit unb mit ©ott eine $erfon ift, marurn

foEte er nicht bielntebr auf ©rben leiben fönnen, ob er fchon zugleich

im Fimmel ift? ©oEt’§ ber Fimmel bm^ern, Diel mehr mürbe

es? bie ©ottbeit binbern." 491
) ©o tritt uns? aEerbtng§ auch an

biefertt fünfte mieberum flar entgegen, bafj bie Argumente, mit

benen bie reformierten Theologen bie Mitteilung ber göttlichen ©igem

f(haften an bie ntenfchliche Statur — hier ba§ ©ein im §tmmel —

491) @t. 8. XX, 965 f.
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befämpfen, bie unio personalis felbft treffen, bte fie bod) gegen bie

Unttctrier fefthalten motten. Söer bie unio personalis fefthött, fann

&f)rifti menfdjlidje Sßatur and) im ©taube ber iftiebrigfeit nid)t bom
©ein im Fimmel auSfddiefjen.

©S ift im borpergehenben fcpon mieberpott bie ©tette %op. 3, 13

ermähnt morben. Saß ©prifti menfdhliche iftatur auf ©rben gugleich

im Fimmel mar, fiept Sutper mit 9ted)t bereits in aßen ©cprift-

ftetten gelehrt, metdpe bezeugen, baß ©priftuS ©ott ift. %n bem

Sftenfcpen ©priftuS mar ©ott auf ©rben unb ber äftenfd) im
Fimmel. Siefe Satfacpe finbet Sutper nun aud) %op. 3, 13 be*

geugt, mo ©priftuS im ©efpräd) mit üßifobemuS bon fid) jagt: „9Ue=

manb ift aufgeftiegen in ben Fimmel außer ber bom Fimmel $erab-

geftiegene, ber 2J?enfcpenfopn, metcper im Fimmel ift" (o a>v sv zw

ovQavcb). öutper begießt bie SBorte „ber im Fimmel ift" auf ©pri*

ftum nad) ber menfd)Iid)en Dtatur. Unb Sutper pat recpt. ©S ift

befannt, baß nicpt nur Bibingti unb ©atbin, fonbern aud) Diele Geo-
logen außerhalb beS reformierten SagerS biefe SBorte bon ©prifto

nad) ber göttlichen iftatur berftepen unb bie iBegiepung auf ©pri-

ftum nad) ber menfcpticpen Statur abtepnen. 2lber ber Se£t ift

nicht fdhnlb an biefer ©£egefe, bie bie gange SBemeiSfüprung ©prifti

burdjbrecpen mürbe. Sutper berichtet, baff Cfotampab über ißirf-

Reimer fpottete, als biefer bie SSorte „ber im tpimmet ift" auf

©priftum nad) ber menfdjticpen 9?atur bezogen hotte. Sutper be*

merft bagu: „SSennicp ißirfpeimer märe, mottte ich Dfolampab

eine dritte fdjiden unb bitten, baB er bie iBucpftaben bocp mottt’

göpten, ob’s helfen mödjte, baB fte nicht fo leichtfertig über bie

©prüdpe ber ©djrift pinfüpren unb uns bafür ihre Traume in bie

SHidjer ftidten." 492
) SutperS entfcpiebene ©pracpe ift berechtigt.

©priftuS rebet pier in bem ©efpräd) mit iftifobemuS bon fich gerabe

nad) ber ätfenfdppeit. greitid) ift (ShrtftuS feiner ©ottpeit nach im

Fimmel. Stber baS fommt hier nicht in grage. 9?ad) bem hon-

test fommt in grage, ob ©priftuS, infofern er in menfd)Iid)er ©e-

ftalt unb in menfdhlidher 9tebe, alfo als 3W e n f d) , mit SftifobemuS

berfeprt, teßterem über bie h im m I i f d) e n Singe, gu benen fein

SOfenfdh Betritt pat
(
ovdeig ävaßeßrjxev eis zov ovgavöv)

,
gu =

b e r I ä f f i g e n Bericht geben fann. SieS bejaht ©priftuS burcp

bie STuSfage, baff ber bom Fimmel ^erabgefommene unb nun
auf ©rben mit üftifobemuS rebenbe Stfenfcpenfopn

492) 6t. 2. XX, 812 f.
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im Fimmel i ft. Ser ©ebanfe if± fura biefer: Ser ÜDtenfdhenfoIjn

rebet auf @rben himmlifche Singe, meil er als ber auf ©rben

Üftebenbe im Fimmel i ft. SBoßte matt baS ©ein im Fimmel auf

bie göttliche Statur befchränfen unb bte menfchliche Statur, nach

melier (ShriftuS mit StifobemuS rebet, bom «Sein im Fimmel

auSfdhliejjen, fo mürbe man bomit, mie bereite bemerft mürbe,

bie ÜSemeiSführung ©hrifii burchbrechen. ÜÖtan mürbe nämlidh ben

Haren gufammenhang amifd^en bem 8 ein im Fimmel unb bem

auberläffigen üöeaeugenber hintmlifchen Singe burßifchneiben. 493
)

©elbft ßalbin tonnte fidt) bem ©inbrucf be§ flaren SSortlautS nicht

eniaiehen.
494

) fommt ihm amor „abfurb" üor, baß ShriftuS bon

ficE) ^ba§ esse in coelo auSfage a« ber 3eit, ba er bodt) auf ©rben

mofynte. Stber er gefleht: menn man antmorten moßte, baß ba§

hinfidhtlidh ber ©ottheit maßr fei, fo laute ber StuSbruc! anberS, näm*

ließ baßin, baß ber übten fcß felbft a« ber Beit im Fimmel

gemefen fei. ßalbin hilft ficf) bann mit ber 8^bmgIifcE)en StßöofiS:

ma§ ber göttlichen Statur eigen fei, merbe auf bie menfcßliche über*

tragen, natürlidh ohne fadhlidjen §intergrunb, bloß rhetorifcß. Sfher

©hriftuS miß hier gerabe ben fachlichen ^intergrunb an*

geben, .marum ber ÜDtenfdhetjfohn himmlifcße Singe offenbaren fann,

unb ber ©runb ift ber, baß ber übtenfcßenfohn im Fimmel ift.

Suther bemerft au ^of). 3, 13: „(SßriftuS rebet hier . . . bon ber

himmlifdhen ©emeinfdhaft mit bem üßater, bie nidht an leiblidh SSefen,

£>rt unb @tätte gebunben, melcße er bon ©migfeit gehabt unb auch

in menfdhlicher Statur, fobalb er biefelbige angenom*
men, in folgern hintmlifchen SSefen aßeaeit gemefen unb geblieben

ift."
495

) 2tn einer anbern @teße fdhreibt er a« ben Sßorten „Stie*

manb fahret gen Fimmel, benn ber herabgefahren ift, be§ üötenfdjen

@ohn, ber im Fimmel ift": „Somit er [©ßriftuS] ja anaeigt, baß

fein Seih augleich im Fimmel unb auf ©rben, ja fdhon bereits an

aßen ©nben ift. Senn er ift burd) feine 35erfIÖrung nidht eine anbere

üßerfon morben, fonbern mie borhin, fo audh hernadh aßentßal&en

493) 5lm grünblichften burcßfchneibet bte ©ebanfenberbinbung bie fchon

früher (9tote 378) ertoähnte Semerfung ber englifchen 2lu§gabe be§ ©teherfcljen

ßommentar§ : “He, while on earth, was still in heaven (3, 13), yet not

de facto, but de iure.” JgierbutdE) toirb bem §eilanb ba§ Argument unter=

gefaben: „Sü) offenbare bie hi«tmtifcf)en Singe, 3u benen tein 9Jtenfch gutritt

hat, toeil ich ätoar auch nid)t 4m ^itnrnet bin, aber bod) ein ?lnred)t an ben §tnt;

met habe."

494) 3m Kommentar ju Sah* 3, 13. 495) XI, 1189.
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gegenwärtig." 496
) Um tticfjt auf @runb üon 3, 13 (£f)rifto

nadj ber menfdjltdjen Sßatur ein ©ein im Fimmel äugefte^en su

muffen, tjöben ficfj reformierte Geologen onf ^ot). 8, 59: „@t)e benn

496) ©t. S. XX, 812 f.
— $olj. 3, 13 gehört 3u ben Sbelftellen, bie Don ben

Auslegern toteX erlitten I)aben. ©§ ift an ber ©teile toeber Don ber §immelfaf)rt

©fjrifti na^ ber 5luferftef)ung bie tftebe, tote aucf) alte luttyerifdje Geologen fiel)

bie 5luffaffung biefer ©teile Derbaut fjaben, nod) aud) Don betn raptus in coe-

lum, ben ©ojinianer t)ier unterbrachen (Cat. Racov., ed. über, p. 347 sqq.),

nodj and) baDon, bajj ®I)ripu§ 3um $toed be§ Sernenä alte ©age nvgvnaxt in ben

^itnntel gefahren fei, toie 33öI)I gar lounberlid) beutet (©ogmatif, ©. 340), fon=

bern bie Sorte befagen, bafj ber ^Jtenfdjenfo^n ju ber Qeit, too er mit 9tifobentu§

rebet, im Fimmel ift unb barum über bie Ijimmtifcfyen ©inge glaubtoürbigen

5luffd)Iuj3 geben fann. ©er Qufammenltang ift biefer: ®I)riftu§ forbert Don

9lifobemu§ ©tauben in beäug auf bie Don itjrn ju be^eugenben ^immlif^en ©inge,

unb biefe gbrberung begrünbet er burcf> ben §intoei§ auf bie ©atfadfe, bafj

fein Olienfd) außer bem Senfd)enfof)n um bie ^immlifdjen ©inge toeiß unb fie

funbtun fann. ©aß fein Senfcß um bie ßimmlifcßen ©inge ioeiß, fagt er in ben

Sorten: „Uiiemanb ift aufgeftiegen in ben §immel", närnlid) um bafelbft bie

ßimntlifcßett ©inge 3U erfunben. Parade! ift 1, 18: „Ufiemanb ßat ©ott je ge=

feßen." ©aß aber ber Senfcßenfoßnum bie ßimmlifeßen ©inge toeiß unb fie

funbtun fann, brüdt er am» mit ben Sorten, baß ber Senfcßenfoßn Dom §im=

mel ßerabgefommen unb im §immet ift. Sie ber SSater bei ber ißerflärung

Sattß. 17 alle Seit an beS ©oßneä Sunb binbet mit ben Sorten: ,,©te§ ift

mein lieber ©oßn, , . . ben foltt ißr ßören", fo binbet ßier im ©efßrädj mit tftifo;

bemu§ ber ©oßn felbft alle Senfcßen an feinen Sunb bureß bie Sorte: „9tie=

manb ift in ben §immet aufgeftiegen außer ber Dom §immet Sßerabgeftiegene,

ber Senfcßenfoßn, ber im §immel ift." tftießtig bemerft Seßer, baß bie Sorte

o <x>v iv xoTg ovgavoTg „argumentatib" finb, atfo ben ©runb angeben, toeSßalb

ber Senfcßenfoßn in ber Sage ift, bie ßimmlifeßen ©inge, ju benen fein Senfcß

Qutritt ßat, bejeugen 3u fönnen. 9tur geX)t Seßer bem fpeaififd^en ©eßalt biefer

©teile bann loieber babureß au§ bem Sege, baß er toitlfürlicß ßin 3ufeßt: ©ie

Sorte „feßen ba§ im Fimmel ©etoefenfein nottoenbig borau§". ©ie Sorte

ßier lauten nießt bloß auf ein ©etoefenfein, fonbern aueß auf ein © e i n im §im=
mel, tote 5Dteßer unmittelbar Dorier anerfannt ßat, toenn er ju 6 &>v iv xolg

ovgavoig ßin 3ufeßt: „loobei 6 &v nießt gleich og f^v, fonbern ög ioxi ift, beffen

©ein im ^imntel ift". ©aß bie Sorte 6 d)v iv xolg ovgavoig in NBL fehlen,

fann un§ ni(^t bemegen, fie ju ftreidjen, ba Drigene§ 3 u tftörn. 10, 6 bie Sorte

gelefen I)at. (ißgl. ?Hforb.) ©ut unb flar Sidjael Salti) er in ber Har-
monia Biblica jur ©teile, inbern er 3 ugleid) bie iöesieljung auf bie §immelfal)rt

©Ijrifti nai| ber 5luferftel)ung abtoeift: Augustinus, Beda et Rupertus ex-

ponunt de ascensione post resurrectionem. Sed in Graeco habetur prae-

teritum ävaßißrjxsv. Simplicius per communicationem idiomatum phrasis

explicatur, hisce enim verbis Christus mysterium istud aperit, quod, licet

humana ipsius natura natumliter et localiter eo tempore tantummodo
in terria cum Nicodemo fuerit, uno loco verissime circumscripta, loyog

tarnen nusquam fuerit, sive in coelo, sive in terra, ubi non eandem illam
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Slörabam marb, bin idfj" unb auf £$ob. 6/ 62: „2>er SOtenfcbenfobn

mirb auffabren, baer guüor mar" berufen, 2Sie an biefen ©teilen

©briftuS bon jtcb nur nach feiner göttlichen Statur rebe, jo auch

°sob. 3, 13 in ben Sßorten: „ber im Fimmel ift". Stber ba§ ift

eine £äuf<hung. Sin ben erstgenannten ©teilen lagt <£briftu§ au§*

brücflicb, bajg er bon fidb bor feiner i^enfcbmerbung rebe, nämlich

bon feinem ©ein bor Slbrabam unb bon feinem ©ein im Fimmel,

ehe er burdb bie SDtenfcbmerbung bom Fimmel berabfam (
onov r\v

xo nQoxEQov). ^ob- 3, 13 aber rebet ©btiftus gang entjdjieben nicht

bon fidb bor feiner SOtenfcfjmetbung, fonbern babon, mo er nach

feinem ^jeraöfommen bom Fimmel (o ix xov ovqolvov xataßdg)

unb au ber Beit unb ©tunbe ift, mo er mit 9tifobemu§ in menfcfh

lieber 9tebe berfebrt unb biefem über bie biuimlifchen £>inge

auberläffigen 33erid6)t gibt, nämlich im Fimmel. Unb ma§ endlich

ba§ „©efpenft" betrifft, in ba§ ber SDtenfch ©briftu§ angeblidb ber=

manbelt mirb, faß§ et bet feinem ©ein auf ©rben gugleich im

Fimmel ift, fo ift gu fagen: ift ber SDtenfch GhnftuS auf (Srben gu=

gleidb „in ber ©ottbeit", ba§ betjßt, mit @ott eine ^erfon, ohne

in ein ©efpenft bermanbelt gu merben, fo ftebt ba§ ©efpenftmerben

auch nidbt gu befürchten, menn ber Sötenich ©briftuS auf ßrben gu*

gleich int Fimmel ift.

$ie «titgeteilte göttliche

2)ie Trennung ber menfchlithen Statur ©brifti bon ber gött»

lieben @bte be§ ©obne§ @otte§ ift ein fo flar gutage liegender

93erftoü gegen bie nnio personalis, bajj ein £eil ber reformierten

ßebrer an biefem Sßunfi ben ©runbfab Finitum non est capax

infiniti fahren läfet unb ©btifü menfcblicber Statur megen ihrer 93er*

einigung mit ber göttlichen Statur g ö 1 1 1 i <h e ©bte gugeftebt. CB

ift bie§ freilich eine ^nfonfequeng, meil ba§ ^räbilat ber göttlichen

(£bre nicht nur auf gleicher ßinie mit ben ^räbifaten ber göttlichen

Stacht unb ber andern göttlichen ©igenf«haften liegt, fonbern bie

mitgeteilte göttliche @bre auch ba§ 9t e j u I i a i ber mitgeteilten

Süße ber göttlichen Statur unb ihrer ©igenf(haften ift, unb göttliche

humanitatem sibi in personae suae unitate extra et supra omnem locum

ineffabiliter unitam et personaliter praesentem habuerit, quandoquidem

totus Christus incarnatus et Filius hominis factus est. Non ergo Xoyog

nudus et ab humana natura separatus, sed Xoyog incarnatus Filiusque

hominis factus in coelo est personaliter cum in terris siat naturaliter,

ubi neutra praesentia impedit aut tollit alteram.
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Ehre offne mitgeteilte göttliche Macht unb $errlicf)feit al§ ©oben*

btenft anaufeffen märe. ©ie ©dhrift Begrünbet bte Mitteilung ber

göttlichen Effre auSbrücfltdj mit ber Mitteilung ber göttlichen

Eigenfdjaften unb Söerfe. 497) Slber Bei einem Beil ber reformierten

Theologen ftnbet ftd) tatfachlich bte ^nfonfequens, baft fie bie mit»

geteilte göttliche Statur, Macht, StllroiffenBeit ufm. abmeifen, aber

für bie mitgeteilte göttliche Ehre eintreten. ©o fchreibt felbft $ofpi*

ntan, ber heftige Befämbfer ber ®onforbienformeI : „Bei ben £>rtbo?

boyen ift auffer ©treit, baff ber g a n 3 e Ehriftu§, (Sott unb Menfch,

in einer Sfnrufung anaubeten fei, unb Bei ber Anbetung bie Menfch*

heit öon ber ©otthett nicht getrennt merben fönne noch bürfe,

meil fie @otte§ Menfchheit unb mit bem SSort bereinigt ift." £>ie

b er f uchte Umbiegung in ba§ Sanb ber SHIöofi§ 3mingli§ min

^ofpinian nicht gelingen, menn er hibsufeht: „Eigentlich mirb bie,

©ottffeit in ber Menfchbeit aI§ in ihrem Bembel angebetet, me§halb

®t)rill bie Menfchbeit eine anbetung§mürbige Statur (adorabilem

naturam) nennt. Benn megen ber Bereinigung mirb ber ganse
EffriftuS angebetet unb baher mit bem 2Bort auch ba§ fjletf dj."

498
)

Ber einige ©eiten fpäter 499
) mieberholte Berfuch mißlingt ebenfo.

SSenn ^ofpinian fchreibt: „Bie Urfache biefer Eime ober Anbetung

ift nur bie anbetung§mürbige Bereinigung be§ $Ieifche§ mit bem

2Bort, melche [Bereinigung] eigentlich angeBetet mirb", fo fe^t ©er=

harb mit Becht 'fyinzu: „9Ucht bie Bereinigung felBft mirb

angebetet, fonbern bie üereinigtenMaturen." 31u<h römifche

(Schreiber geftehen Ehrifto nach ber menfchlichen Statur göttliche Ehre

3U. ©0 fchreibt neuerbingl ber ^efuit Brurn in ber Catholic Ency-

clopedia: “Sinee the human nature is the real and true nature

of Christ, that human nature and all its parts are the object of

the cult called latria, i. e., adoration.” 50
°) hingegen finb anbere

reformierte unb römifche Theologen fonfequent. ©ie- moHen Ebri*

ftum nach feiner menfchlichen Ü^atur auch öon ber göttlichen Ehre

au§gefä)Ioffen hälfen. Banchi meint, e§ laffe fich nicht au§

ber ©chrift ermeifen, baff Ehrifto nach ber menfchlichen itfatur gött=

liehe Berehrung sufomme. 501
) Besä örücft fich nach feiner ©emohn*

497) 3oi). 5, 22 ff.

498) De orig, et progressu F. C., f. 293. $8g(. bie Qitate au§ reformier-

ten (Schriften bei- ©ertjarb, De pers., § 241 sqq.

499) L. c., f. 295.

500) The Catholic Encyclopedia unter “Incarnation”, Vol. VII, 716.

501) De incarnat. Filii Dei, 1. 1, col. 198.
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Beit fräftiger aus. @r nennt Me göttliche ©ereBrung ©Briftt nacf)

ber menfcBIicBen Ratur „erfcBrecflicBen ©öBenbienft" (horrendae ido-

lolatriae crimen).502
) RocB anbere Reformierte unb RömifcBe Bieten

un§ ^ier einen ^ombromife an. @ie tuoden ©Brifto nacB ber

menfd)Iic£)en Ratur eine ©ereBrung ermeifen, bie toeber rein göttlid)

nocB rein menfcBIicB, fonbern eine 2trt SRittelbing gmifcBen Beiben ift.

©ie Reformierten reben bon einem cultus mediatorius. ©ie Rö*

mifcBen moden ©Brifto nacB ber menfcBIicBen Ratur biefelBe ©Bre

tote ber Jungfrau ÜRaria gugefteBen, nämlidB bie vjiegdovjleia, inbem

fie ©ott adein bie kargela unb ben ©ngeln unb ben SRenfdjen bie

öovXeia gutoeifen.

©S erfcBeint foft ungeBörig, toenn man für bie ©atfacBe, bafe

©Brifto na cB feiner menfcBIicBen Ratur and) göttlicBe ©Bre ge*

geben fei, nur eine meBr ober minber lange ReiBe- bon ©dBrtft*

auSfagen borfüBren toid. RicBt ber löyog äaagxög, fonbern ber

©oBn ©otieS, infofern er im gleifdje erfcBeinen follte unb in

ber güde ber ©eit im gleifcBe erfcBienen i ft , alfo ber @oBn ©otteS

gerabe aucB nacB feiner menfcBIidjen Ratur, ber @oBn

©otteS als SBeibeSfame, als SlbraBamS @amc, als © a *

bibS unb Rfariä @oBn, ift ber ©fopuS ber ©djrifi

bom erften ©ucB bis gum lebten unb mirb aden SRenfcBen auf ©rben

als ber ^eilanb borgeftedt, an ben ade glauben unb ben ade

als iBren ©ott unb $eilanb an Beten foden. ©er @oBn ©otteS,

infofern er nacB bem ©t)du§ Ber ©cBlange in ber Söüfte a n S ® r e u 3

e r B ö B t ift, alfo nacB ber menfcBIicBen Ratur, .ift ©egenftanb beS

gläubigen 2lnfcBauenS berer, bie bie ©eligfeit erlangen. 503
) 2öer baS

gleifdj beS SRenfdjenfoBneS nid}i ifet unb fein ©lut ntcBi trinft,

baS Beifet nacB Bern ®ontejt, nicBt an Ben @oBn ©otteS glaubt,

infofern er nacB Ber menfcBIicBen Ratur fein Seben in ben Stob ge*

geben unb fein ©lut bergoffen Bat, ber
-

Bett .fein Seben in fid).
504

)

SIucB int Fimmel ift ber ©egenftanb ber Anbetung baS Samrn, baS

ertrürg et ift.
505

) ©arnii ift bie Qualität ber ©ereBrung

©Brifti nacB ber menfcBIicBen Ratur fdjon genügenb als cultus vere

divinus gefenngeicBnet. ©er ©runbfaB ift fcBriftgemäfr- „9In tuen

mir als unfern ©eligmadjer glauben, bem ermeifen mir göttliche

©Bre." 506
) Stber nocB meBr: ©ie geringere ©Bre, meläje Reformierte

502) Opp., Vol. 2, Apolog. 3 ad Selnecc., p. 462. 58et Ouenftcbt II, 287.

503) SoB* 3, 14—16. 504) 34- 6, 53. 505) Offen*. 5, 8—12.

506) ©cBeraer: In quem credimus, illum religiöse adoramus, Rom. 10, 14.

At in Christum hominem credimus, loh. 3, 16. Ergo. (
Systema

,

p. 81.)



240 $ie Se^rc ben S^rifto.

unb ^optftert ©bnfto nad) bet menfdjltdjen Statur ersetgert moden,

ift in bet ©djrift auSbrüdlid) bet boten, memt fie logt, baff ade

ben ©obn etjten foden, xafitog, nrie fie ben Rater ebteu. ®afj bet

@obn t)m getobe nad) (einet menfdjlidjen Ratur in ©etradjt fontnti,

tottb nod) BefonberS berborgeboben burdj bie öorbetgebenbe 93e*

grünbung: ,,9tud) richtet bet Rater nientanb, fonbern ade£ ©ericbt

bat er bem ©ohne gegeben." 507
) 2tudj $btl. 2, 9—11 toirb fotoobl

bte Qualität bet Anbetung ©bnftt als cultus vere divinus bejtimmt,

atS and) bie ^infidjt angegeben, in toeldfer ibnt bet cultus vere

divinus gufommt, nämlich nad) (einer men(d^Iid)en Ratur. 2)er cul-

tus vere divinus i(t be(timmt burd) bie Sßorte: ©ott „bat ibnt einen

kanten gegeben, bet über ade kanten i(t, bafe in bent kanten ^(S(n

fid) beugen (öden ade berer Me, bie int ^intntel unb auf ©rben

unb unter bet ©rbe (inb, unb ade Bungen befennen (öden, bafe

$©fuS (£bnfiu§ bet $©rr (ei". SDafe aber (£bri(iu3 nad) bet ntenfdp

Iid)en idatur Qbfeft biefet Anbetung (ei, gebt batauS betbot, bafj

ibm biefer „Raine übet ade Rauten" gegeben ift, infofern er fidj

borber (elbft erniebrigte unb geborfant toarb bi§ gum Stöbe aut Mug.
Söenn Reformierte unb $apiften gegen bie göttlidbe ©b*e (Schrift*

auSfagen mie °jef. 42, 3: „$dj toid meine ©b*e feinem anbern

geben nod) meinen Ruhm ben ©oben" unb ^er. 17, 5: „Rerfludjt

ift bet Riann, bet fidj auf (Renfdjen berläßt" eingemenbet haben,

fo tritt baburdj abermals flar gutage, bafe fie ben SRenfdjen ©bri*

ftuS au einem anbern neben bem ©ohne ©otteS (äXXog xal aXXog)

madjen, baS beifit, trob oder Rerfidjerung beS ©egertieilS bie menfdp

lidje Ratitr ©btifti aus bet berfönlidjen SBeteinigung mit bem

(Sohne ©otteS berauSnebnten, alfo bie unio personalis auf*

löfen.
508

) ©ine Stuflöfung bet unio personalis liegt and) in bem

gade bot, mettn man bet ntenfd)Iid)en Ratur ©bnfti göttliche ©br e

nur ex accidenti gugefteben mid, baS beifet, in bet Sföeife, mie baS

Rurüurfteib beS Königs an bet föniglidjen ©b*e teil bat. ®ie

507) Sob. 5, 22.

508) @ut @ ä b a t b
,

Fasciculus eontroversiarum, p. 11-8: Natura

humana non est alter aliquis, sed cum löym unam constituit personam,

ac proinde citra Nestorianismi reaturn humanae in Christo naturae testi-

monium hoc adaptari nequit. Ad hane, si extendere quispiam conetur,

ab ipsa quoque tum nomini s, tum regni et dominii divini xoivcovm illam

consequenter excludet et neque Dominum neque Filium Dei fas erit ap-

pellare Christum secundum humanam naturam, quod contra manifesta

Scripturae testimonia.
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menfchtiche Sßaiur ©hrifti berhätt ftd^ gur $erfon be§ ©ohne§ ©oiieB

nicht tote ein ^urpurfleib gum ®önig, fonbern Bitbet mit Bern ©ohn
@otte£ eine perfönlicEje ©inheit.509

) ©rhebt man enbltd^ gegen

bie mitgeteilte göttliche @hre benfetben ©intoanb, ber and) gegen bie

©emeinfdjaft ber Staturen unb gegen bie mitgeteilte göttliche $err«

tidjfeit, 3)^adt)t, SBiffen ufto. geltenb gemalt tourbe, bah nämlich bie

menfchtiche i)Mur (Shrifti at§ eine en bliche Kreatur ber gött-

lichen @^re nicht fähig fei, fo ift bamit toieber va banque gefgielt.

§ft bie menfchtiche Statur ©hrtfti, toeil fie Kreatur tft unb Bleibt,,

ber. £eilbaberf<hafi an ber göttlichen @hre nicht fähig, fo ift fie auch

ber £eilbaberfchaft an ber göttlichen Sßerfon be§ ©ohne§ @otte§

nicht fähig, unb bie Menfhtoerbung be§ ©ohne§ @otie§ mufe mit

ben ©oginianern unb allen Unitariern für unmöglich erflärt toerben.

3Ba§ bie ©hrifiuSberehrung ben Unitarier Betrifft, bie ja attefamt

Gftjrifto bie toefentlitfje (Gottheit aBfgrechen, fo finb nur bie*

jenigen unter ihnen fonfequent, bie ©hrtfio jebe göttliche Bet*

ehrung aBfgrechen. ^nfonfequent forbern Sätiug ©oginu§ unb ber

Stafauer ^atechtsmug,510
) bah ber erhöhte (£hriftu§ angurufen fei.

SDiefetbe ^nfonfequeng Begehen alle neueren Theologen, bie ©hrifto

göttliche Verehrung gufgrechen, toietooht fie bie „gtoeinaturentehre"

bertoerfen. ^

$>ie gtoeite 9trt ber Mitteilung bcr göttlichen ©igenf«haften int

Unterfchieb bau ber erften.

3Ba§ über bie gtoeite 2trt ber Mitteilung ber ©igenfhaften Bon

©eite 169 an gefagt tourbe, faffen toir um berer mitten, bie bie

längeren Stabführungen entbehren fönnen, fo gufammen: BMI bie

Naturen in ©fjrifto unbertoanbelt BteiBen, fo hot unb Behält auch

bie menfdjlidje 92atur innerholb ber ^erförtlichen Bereinigung ihre

natürlichen, menfchlichen ©igenfhaften. Söeit aber bie menfhtihe

Statur in bie Sßerfon beb ©ohneb ©otteb aufgenom-
men i jt

,

unb ber ©ohn ©otteb nicht extra carnem, fonbem in

carne unb per carnem bab (Srtöfungbtoerf aubrihtet, fo hot bie

menfchtiche Statur Chrifti nicht Bloh nominell (per modum
loquendi), fonbern tatfähüh (realiter) an beb ©ohneb @otteb gött-

509) ©dljarb Bcnterft 1. c., p. 138, gegen ®anäu§ unb S3eja: Ingens

dissimilitudo. Neque enim vel purpura vel corona cum rege una est per-

sona, sicut humanitas Christi cum X6yo>.

510) ftrage 186, ed. &ber, p. 372.

8f. qßieper, ©ogmattf. II. 16
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Itdjer Mad|t, göttlichem SSiffert, göttlicher ©egeninart, göttlicher @hre,

furg, ent öen göttlichen ©igenfdjaften teil. ®te reformierten

unb römifdien Geologen, ioeldje öiefe 5£eiIhaBerfchaft leugnen, treten

in SBiberfprudi a. gu öen ©djriftfielten, ineldje Berichten, bafe ber

©oE)n ©ottel mit ber gongen gülle bei göttlichen SBefenl unb

ber göttlichen ©igenfdjaften in bie menfd|licE)e Statur eingegangen

fei,
511

) b. gu ben ©djriftfteften, in benen bie eingelnen göttlichen

©igenfchaften bon ©Ejrifto nach ber menfdiEidien Statur aulgefagt

tnerben, mmtiäj in ber 3 eit gegebene 3TÜmacE)i,512) in ber 3eit ge«

gegebene SEttiniffenEieit,
513

) in ber Seit gegebene STttgegentoort,514) in

ber 3eit gegebene göttliche ©Eire.515) Sie reformierte ßeugnung

biefer Mitteilung fd) liefet fonfeguenterineife foiooE)! bie fieugnung ber

MenfdDnerbung überhaupt oll auch bie Seugnung ber einigen (Gott-

heit ©Ejrifti in fi<h- Säfet närnlid) .bie ©nbIid)Eeit ber menfdiEidien

Statur bie Mitteilung ber göttlichen ©igenfdjaften nicht gu, fo

ift bolfeEbe bon ber Mitteilung ber göttlichen 5)} e r f o n bei ©oEjnel

©ottel gu fagen, unb bomit ift bie Möglichkeit ber Menf(feinerbung

geleugnet Unb ift bie in ber Beit gefdjeEjene Mitteilung gött-

licher ©igenfdjaften nicht auf bie menfdjEidje Statur ©fjrifti gu

begieEjen, fo bleibt nur bie SöegieEjung auf bie göttliche Statur übrig,

unb fomit märe ©Eiriftul nicht (Gott bon ©iotgfeit, fonbern ein

in ber Seit geinorbener ©ott, ein arianifdjel ©efdjöpf. SEüe

biefe fünfte finb in längerer 2fu!füf)rung bon ©eite 169 on bar«

gelegt inorben.

Müffen inir aber auf ©runb ber ©djrift allem SBiberfprud)

gegenüber eine Mitteilung Öfet göttlichen ©igenfdjaften an bie menfdj*

Itche Statur ©Ejrifti leEjren, fo ftefeen inir bor ber £atfa<he, bafe ©Ejrifto

göttliche ©igenfdjaften foinoEiE nach ber göttlichen all nad) ber tnenfdi*

liehen Statur guEomaten. 'SEber auf gang berfdjiebene SBeife: ttad)

ber göttlichen Statur bon ©inigfeit unb all inefentEidje ©igen*

fdjaften (essentialiter), nad| ber menfdjlidien Statur all in ber Seit

gegebene ober mit geteilte ©igenfdjaften (communicative, per

communicationem) . ©emnad) ift ber Unterfdiieb ginifdien bem erften

511) «ol. 2, 9; So$. 1, 14; 1 So$. 1, 1 ff.; So$. 2, 11; Sof). 17, 5.

512) §efcr. 2, 8; ißf. 8, 7; 1 ffior. 15, 27; (Sp\. 1, 22; Sölaitf). 28, 18; ©an.

7, 13. 14; 2Ratt$. 11, 27; Sof). 13, 3; 3, 35; Sef. 9, 6; So$. 5, 27; 6, 55;

1 Sof>. 1, 7.

513) $ot). 3, 31. 32; 1, 18; 3, 13. 34; 2, 24. 25.

514) 4, 10; 1, 20—23; Sölattf). 28, 20.

515) Sol). 3, 16; @en. 3, 15 ufto.; ©ffenb. 5, 12; Sot). 5, 23; 5ß$H. 2, 9 ff.
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unb gtoeiten ©enu! ber Mitteilung ber @igenfd)aften fo gu beftim*

men: erften ©enu! toirb bon ber Berfon ©fjrifti ©öttlicfie! unb

MenfcfjlidjeS, gurn Beifpiel ©toigfeit unb ein Sflter bon adt»t Stagen,

gleid) toirflief» (realiter) au!gefagt, aber ba! 05öttlicf»e nadj ber

göttlichen St a t u r

,

ba! Menftfflicfie naef» ber menfdjlidjen Statur,

ibie bie BÜtoeilen au!brü<flicf| fjingugefiigten particulae diacfiticae

{xaxa oäQxa ufin.) näher angeben. $nt gtoeiten ©enu! hingegen —
unb bie! ift bie fdjriftgemäfee ^Definition be!felben— ioerben ber Ber*

fon ©Ijrifti göttliche (Sigettfdjaftett and» tuuij ber ntenfdjftdjett Statur

gugefdjriebett, nidjt gtoar aB mefentlidje, moE)I aber all in ber

3eit gegebene ober mitgeteilte @igenf<f»aften, toeil bie göttliche

Statur mit ihren Gfigenfdjaften in ber menfdjlichen Statur aB ihrem

eigenen ßeibe toohnt unb gur SBirffamfeit fomrnt. S)a£)er bie Be-

nennung biefe! gtoeiten @enu! aB genus maiestatieum, um gum
2fu!brucf gu bringen, bafc ©fjrifto nach ber menfcf)Ii<f)en Statur nicht

blofe herrliche en bliche ©oben, fonbern bie göttliche Majeftät ober

unenblidje göttliche Stttribute burcE) bie perfönftche Bereinigung gu*

fommen. üDa!feIbe befagen bie griedjifchen Stu!brü<fe dogacng, ßeX-

rtcooig, juexadooig unb fJLexanoirjOlg, /nero^rj 'freiag dvva/uecog ufto.

SBetI man bamaB toeniger bie Berleumbung fürchtete aB mir gu

unferer 3«t fo freute man fich auch nicht, Stu!brü(fe toie ftecooig,

äjzodecooig unb fteonoirjoig gu gebrauchen, nicht im @inne ber Ber*

toanblung, fonbern um bie perfönlidje Bereinigung bon ©ott unb

Menfch unb bie bamit gefegte 2)ur(f»bringung ber menfdjlidjen Statur

feiten! ber göttlichen gu begeiefmen.516) S>afi bie lutfjerifdje ßefjre bon

ber Mitteilung ber göttlichen ©igenfdjaften an bie menfdjlic£)e Statur

feine tteue ßefjre fei, fonbern bereit! bon ben alten griedjifdjen

unb lateinifchen ßefjrern borgetragen tourbe, ift übergeugenb
in bem Catalogus Testimoniorum nadjgetoiefen, ber mit beut $on*

forbienbuef» aB ^Srtöatfchrift bon Stnbreä unb ©hemnib beröffentlicht

tourbe.517)

516) Kgl. bie SöctrgeicEtntffe ber Kamen für ba§ streite ©enu§ bei ©erwarb,

De pers,, § 261; bet Duenftebt II, 143. , Sine ausführlichere ©rflärung ber

Kamen gibt Sjgottaj, De pers. Christi, qu. 47. Ku§ ©tjemnits, De duabus

naturis, gehören namentlich Kap. 25 unb 26 hierher.

517) Sn ber Klüüerfdhen KuSgabe abgebrueft @. 731—760 unter bem £itet:

„SßergeidbniS ber Seugniffe ^eiliger Schrift unb ber alten reinen Kirchenlehrer,

trie biefelbigen bon ber 5perfon unb göttlichen SKajeftät ber menfchlichen Katur

unferi §©rrn S@fu (üpifti, 3«r Keepen ber aümädhtiflen Kraft ©otte§ eins

gefegt, geleitet unb gerebet haben." tiefer Catalogus foüte um fo mehr beachtet
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Sie ®onforbienformeI befcpreibt in ausführlicher ©rflärung bctS

genus maiestaticum fo: „2ßa§ anlanget bie angenommene menfdj*

liehe ittatur in ber jßerfon (SBjrtftt, Baben moBI etliche ftreiten motten,

baf$ btefelBige audB tn ber perfönlicBen mit ber OottBjeit Bereinigung

anberS unb mehr nidBt Babe benn nur attein iBre natürlidBen, mefent*

lidBen ©igenfdBaften, nadB meldBen fie iBren Brübern attentBalBen

gteidB ift, unb bafj bermegen ber menfcBIichen 9Mur in SBrifio nidBtS

fotte noch fönne gugefdBrieben merben, ma§ über ober miber iBre

natürlidBe @igenftt)aften fei, meratgleidB ber ©ttjrift geugniffe baBin

lauten. STBer bafj foIdBe Meinung falfdB unb mtredBt fei, ift au§

@otte§ SBort flar. . . . ©enn bie ^eilige (Schrift unß bie alten

Bäter au§ ber SdBrift sengen gemaltig, bafj bie menfcBIicBe üftatur

in ©Brifto barum unb baljer, meil fie mit ber göttlicBen ittatur in

©Brifto perfönlidB bereiniget, al§ fie nadB abgelegter fnett)tifeher @e=

ftalt unb ©rniebrigung glorifiziert unb zur Bett)ten ber ttttajeftät

unb <Üraft ($otte§ erBöBet, neben unb über iBre natürlidBen, mefent*

lidBen, BleiBenben ©igenfcBaften audB fonberlidBe, hohe, grofje, über*

natürlidBe, unerforfdBIidBe, unauSfpredBIidBe, BimmlifdBe praerogativas

unb Borgüge an Biajefiät, ^errlittjfeit, ®raft unb Oemalt über atteS,

ma§ genennet mag merben, nidBt attein in biefer, fonbern audB in

ber fünftigen SBelt, empfangen Babe, bafj alfo bie menfdBIidBe Sftaiur

in ©Brifto zu ben SSirfungen be§ 2tmtS ©Brifti auf iBre ttttafj unb

Sßeife mit gebrauchet merbe unb audB iBre effioaciam, baS ift, ®raft

unb SSirfung, Babe, nidBt attein au§ unb nadB ihren natürlidBen,

mefentlidBen ©igenfttjaften, ober attein foferne fidB ba§ Bermügen

berfelben erftrettet, fonbern'fürnehntlidB au§ unb nadB Ber SOiajeftat,

^perrlittjfeit, ßraft tfnb ©emalt, meiere fie burdB bie perfÖnlittje Ber*

einigung, ©lorififation unb ©rhöhung empfangen Bat. Unb bie§

fönnen ober bürfen audB nunmehr faft bie SBiberfadBer nidBt leugnen,

attein bafj fie biSputieren unb ftreiten, bafj e§ nur erfdBaffene ©oben

ober finitae qualitates fein fotten mie in ben ^eiligen, bamit bie

Werben, at§ ©tjemnitj audt)' ju unferer $eit al§ ein grünbtidtjer Kenner ber patrifti=

fdtjen Siteratur anerfannt Werben muf}. $ie Qeugniffe für ba§ genus maiesta-

ticum ftnb unter jetjn SCtjefen jufammengeorbnet, bie at§ eine für je Qufammen:

faffung ber Setjre ber Jfrmforbienformet gelten fönnen. ©en ^cugntffen ift iebe§*

mal ber @dtjriftbeWei§ borangeftelft, um 3um ?lu§bru<J 3U bringen, bafe

„ber Wat)rt)aftige, fetigmadf>enbe ©taube auf feine§ alten ober neuen $ir<f)en=

tet)rer§, fonbern einsig unb attein auf ©otte§ Söort gegrünbet fein fott". 2)er

borangeftettte ©dEjriftbetoeiS madtjt be§t)alb einen fo gewaltigen ©inbrudf, Weit er

ot)ne alten Kommentar gegeben ift. *
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menfdjltcEie Natur in ffi^rifto begäbet wtb gelieret, unb bafj fte nach

ihren (Sebanfen ober au§ ihren eigenen argumentationibus ober Be=

Reifungen abmeffen unb au§ved)nen moEen, tva§ bie menfchlidje

Natur in ©hrifto ohne berfelben Slbtifgung fähig ober nicht fähig

fömte ober foEe fein."
518

) $än fürgerer Raffung fagt bie ®onforbien-

formet: „28ir glauben, lehrett unb befemten, bafj bie angenommene

menfchtiche Statur in ©hrifto nicht allein ihre natürlichen mefentliehen

©igenfdjaften habe unb behalte, fonbern baf} fie barüb er burdj

bie berfönliche Bereinigung mit ber Gottheit unb hernach burch bie

Berflärung ober Otorififation erhöhet fei gur Rechten ber SNajeftät,

®raft unb Oeioatt über aEe§, ma§ genennet fann merben, nicht

aEein in biefer, fonbern auch in fünftiger SSelt." 519
)

©§ fann nicht nadjbrücflich genug baran erinnert merben, baf}

bie ©hriftauSfagen, in benen göttliche ©igenfdjaften bon ©hrifto

nach ber göttlichen Natur auSgefagt merben (mie: Der 9Nen»

fchenfohn mar im $immel, $mh. 6, 62), bon ben ©chriftauSfagen

gu unterfcheiben finb, in benen göttliche ©igenfdjaften ©hrifto

nach ber menfehüchen Statur gugefdjrieben merben (mie: Der

ÜNenfdjenfoIjn i ft im Fimmel, !§oh. 3, 13; hat aEe (bemalt im

Fimmel unb auf ©rben empfangen, ÜNatth.' 28, 18). Durch bie

Nidjtunterfheibung biefer ©chriftauSfagen berbauen fich bie Nefor-

mierten ba§ BerftänbniS ber £ehre bon ©hrifti Berfon, unb bie Nicht-

beachtung biefeS WnterfdjiebS in ben ©djriftau^fagen ift bie btrfadje,

baf} neuere Theologen bie Dreiteilung ber propositiones idioma-

ticae als unnötig unb fchmerfäEig fritifieren. 9ludj bei $afe, ber

518) @. 684, § 50 ff.

519) @. 676
, § 12. 33 a i e r (III, 52): Secundum genus communicatio-

nis idiomatum est, quo perfectiones vere divinae et hinc resultans auctori-

tas et potestas, honor et gloria summa, humanae naturae in abstracto

communicantur. $u bem in abstracto fügt 58aier aber erltärenb tjinp: Ita

ut non solum concreto aut personae ab humana natura denominatae et

quoad divinam forte spectandae (fo bie ^Reformierten), verum ipsi humanae

naturae, non tarnen quatenus praecise (für ftd)) et extra unionem hyposta-

ticam, sed in unionis, et quatenus intra unionem illam spectatur, com-

petant. (1. c., p. 68.) Slud) S)ietrid>§ ©efinition in feiner 5lu§legung be§ $tei=

nen ßated)i§mu§ genügt: „3öeldje§ ift bie ätoeite 5Hrt ber Mitteilung ber @igen=

fdjaften? Slnttoort: Sßenn ©Ijrifto nad) ber menfd>lid)ett Statur göttliche

Maieftät, @t)re unb ©etealt burdj unb toegen ber perfönlidjen Sßereinigung jus

gefprodjen toirb." (@t. Souifer Slu§g., @.76.) §olIaj: Secundum genus

communicationis idiomatum est, quo Filius Dei maiestatem suam divinam

assumptae carni communicavit. (Examen, De pers., qu. 45.)



246 Sie Setyre bon SBrifto.

fidj fonft trt feinem Hntterns redivivus ötelfacfj burdE) forrefte ©ar«

fteEung ber lutBerifdBen ©Briftologie auggeidEfnet, finbet fidB an biefem

Sßunft ein Mifjberftanb, unb er mirft bie ©dBriftauSfagen unorbent-

lief) burdEfeinanber. @r meint nämlicB, menn im erften @enu§ born

®onfretum ber menfdfjlidfjen Sftatur @öttIidE)e§ auSgefagt inerbe (mie

£jOt). 8, 58: ©er in ber Seit ©eborne ift bor STBratjam), fo falte

bie Slu^fage mit bem recfjt berftanbenen genus maiestatienm gu*

famrnen, alfo gurn 23eifBieI mit £joB. 5, 27: ©er MenfcBenfoBn Bat

bie @emalt be§ 2SeItgeridBt§ empfangen.520
) ©o ift’§ Bei ben alten

Iuäjerifdjen ©Geologen nidBt gemeint, unb e§ liegt ein Mifjberftanb

ber Betreffenben ©dBriftau§fagen bor. SBenn bie ©cBrift %oB. 6 unb

Solj. 8 bon bem MenfdBenfoBn fagt, bajj er im Fimmel mar unb

bor STBraBam ift, fo Begießt fidB ba§ göttliche Sßräbifat auf ©Bri-

ftum nadB feiner göttlichen Statut. SBenn fie hingegen ^of). 5,

MattB. 28 unb ©an. 7 bem MenfdBenfoBn in ber Seit gegebene

@eric£)t§gemalt unb alle ©einalt im Fimmel unb auf @rben gu-

fdjreiBt, fo Begieren ficf) bie göttlichen Sßräbifate auf ©Briftum nach

feiner menfdBIicBen Diatur. 3Sie nötig biefe Unterfdjeibung fei,

legt $afe felBft bar. @r meift auf bie Sermüftung §in, bie in ber

ßeBre bon ©Brifti ^erfon angeridjtet mirb, menn man ©dBriftau§-

fagen mie ^oB- 5, MattB. 28, ©an. 7 ufm. auf ©Briftum nadB ber

göttlichen Mur BegieBen moEte. SBeil e§ ficB an biefen ©teilen

um göttliche ©igenfdBaften Banbelt, bie ©Brifto erft in ber Seit
gegeben ober mitgeteilt finb, fo märe burcB bie SkgieBung jener

Sßräbifate auf ©Briftum nach bet göttlichen üßatur „bie ©ottBeit
©B®ifti felBft miberlegt, unb. nichts Bliebe übrig als ein arianifdE)e§

©efcBöbf ober ein ^oginianifdEjer SBeltregent". 521
) @in @ott, ber erft

in ber 3 eit STEmadBt überfommt, iff nicht m e f e n 1 1 i cf) @ott, fon-

bern ein fogenannter @ott, Deus creatus. ©o berBängni§boE mirb

e§, menn man fachlich berfcBiebene ©dBriftau§fagen über bie Mit-

teilung ber ©igenfdjaften oBne UnterfdBeibung burdBau§ in

eine klaffe merfert miE. ©ie§ tut nacB bem Vorgang ber alten

reformierten ßeBrer aucB $obge, menn er fagt: “That our Lord
said, ‘All power is given unto Me in heaven and in earth/ no
more proves that His human nature is almighty than His saying,

‘Before Abraham was I am/ proves that humanity is eternal.” 522
>

©o Benu|t £obge eine ©cBriftau§fage, bie auf ©Briftum nadB ber

520) Hutterus redivivus, ©. 235.

522) Syst. Theol., II, 416.

521) o. £>., 6. 236.
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göttlichen üßatur lautet, baju, eine ©<hriftau§fage abgutun, bie

fi<h auf ©hriftum nach ber menfchlichen üßatur Besieht- ©o
bleibt toahr, tooran bie Sonforbienformel erinnert: ,,©ie propo-

sitiones ober praedicationes, ba§ ift, tote matt bon ber Sßerfon

©hrtfti, bon berfelbert Naturen unb ©tgenfchaften ,rebet, haben nicht

einerlei 5C r t unb SBeife, unb toenn ohne gebührenben Unter*

fchieb babon gerebet toirb, fo toirb bie ßehre bertoirrt, unb ber ein-

fältige ßefer leichtlich irregemacht." 523
) Surs, toi II man bie ©chrtft*

lehre bon ber Sßerfon (Shrifti, fpesiett bon ber Mitteilung ber @igen-

fdjaften, recht bortragen, fo ift feenhaften: £sn ber ©chrift toerben

©hrifto göttliche Sßräbifate fotoohl nach ber göttlichen al§

nach ber menfchlichen SK atu r 0ugefcf>rieben: nach ber gött-

lichen Katur al§ toefentliche ©igenf(haften, unb biefe ©chrift-

au§fagen orbnen bie lutherifchen ßehrer bem erften @enu§ ber Mit-

teilung ber ©igenfcfjaften bei (genus ' idiomaticum)
; nach ber

menfchlichen Katur als in ber Beit gegebene ober mitgeteilte

©igenf(haften, unb biefe ©chriftauSfagen bilben ba§ genus maie-

statiemn, ba§ gtoeite bei ben ©ogntaitfern 524
) unb ba§ britte in ber

Sonforbienformel.525
)

Seine ©renmtng ber göttlichen ©igenfdjttften bon bertt göttlichen

2Befen beim ahmten ©ennö*

©egen bie ßehre bon mitgeteilten göttlichen ©igenfchaften

macht aber bie reformierte unb bie römifche Rheologie fofort ben fol»

genben ©intoanb geftenb: ©ehören bie göttlichen ©igenf(haften afö

mitgeteilte auch ber menfchlichen Katur an, fo ift bamit eine

Trennung (separatio) ber göttlichen ©igenfchaften bon bem gött-

lichen SBefen gelehrt, unb toir befommen auf biefe SSeife 3 to e i

Leihen bon göttlichen (Stgenf(haften (two sets of divine proper-

ties), eine Keihe, bie ber göttlichen Katur, eine gtoeite Keihe, bie

ber menfchlichen Statur gutommt. ©aber liegt mit ber Einnahme

523) fflMWer, @. 681, § 35.

524) § 0 1 1 a 3 : Quando idiomata divina in primo genere praedieantur

de Filio hominis, vindieantur naturae divinae, eui formaliter (toefentlid))

eonveniunt, v. g. : Filius hominis est ante Abrahamum, seil, secundum

naturam divinam; at in secundo genere idiomata divina spectantur, prout

humanae naturae communicative aut inhabitative eonveniunt. (Ex., De
pers., qu. 60.)

525) ffltüHer, ®. 684, § 48.
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eines gemis maiestaticum eine „©leidhmadhung ber Naturen" (exae-

quatio naturarum) ober eine offenbare 23ermanblung ber menfdh*

lidbjen Statur in bie göttliche bor. Sie älteren reformierten £f)eo*

Itfgen merben nicht mübe, in ber einen ober anbern gorm biefen

©irtmanb gegen bie Mitteilung göttlicher ©igenfdhaften an bie menfch=

liehe Statur geltenb gu machen. 526
) 2tudh ^obge rebet bon einem

“transfer of divine attributes” unb bon einer “physical impossi-

bility that attributes are separated from the substances of wbich

they are the manifestations” unb meint bamit, baS genus maie-

staticum gu miberlegen.527
) Man fann nicht fagen, bafj biefem ©in»

hmrf auch bom reformierten ©tanb^unft auS irgenb*

ein bernünftiger ©imt gugrunbe liege. SDie reformierten Geologen

motten bodh mit ber lutherifchen Kirche bie reale Mitteilung ber

^erfon beS ©ohneS ©otteS an bie menfdhlidhe Statur ©^rifti feft*

halten. SSenn nun burdh bie reale Mitteilung ber göttlichen Sßerfon

nicht gm ei ©jemblare ber göttlichen ^erfon beS ©ohneS

©otteS entftehen, maS bie Reformierten mit ber lutherifchen Kirche

aölehnen, marum fotten benn bie göttlichen ©igenfdhaften, gum

SBeifbiel bie Slttmadht, burch ih)re Mitteilung an bie menfdhlidhe Ratur

fich berbobbeln? ferner berfehlt ber ©inmurf, ber auf Trennung
ber göttlichen ©igenfdhaften bon bem göttlichen SSefen lautet, beShalh

gänglich baS Biel, meil nach lutherifcher Sehre — unb befarottlidh

auch nach ber Sehre ber ©chrift, ®oI. 2, 9 — baS gange göttliche

SBefen, näv rö nXrjQCOfxa rrjg 'd'eorprog, in ber menfdhlidhen Ratur

als feinem ocö/ua mohnt. SBie fann ba bon einer Trennung ber gött-

lichen ©igenfdhaften bon bem göttlichen SBefen bie Rebe fein! Mit

Recht illuftriören baS* lutherifdhe 23efenntniS unb bie luthe*

rifdhen Theologen ben £aiheftanb'
/
burch baS in ber ©chrift felBft

gebrauchte 23eifpiel ber Rerbinbung bon ©eele unb Seib im Men»

fdhen. ©er menfchliche Seib hat an fich fein -Sehen, feine ©mbfin»

bung unb feine 23e)»egung. ©ie ©eele aber teilt ihr Sehen bem

Seihe mit, folange 'fie mit bem Seihe berhunben ift. ©urdh biefe

Mitteilung mirb baS Sehen bon ber ©eele nicht getrennt, unb eS

entftehen nicht gmei Sehen unb gmei Reihen bon feelifdhen ©igen»

fdhaften, fonbern ein unb baSfelbe Sehen (una numero

526) meint Sartäu§, baf; bie aetiones ber einen Statur alteri eommuni-

cari non possunt, alioquin desinerent esse propriae. (De Filii Dei inearna-

tione, p. 404; bei granf III, 368.)

527) Syst. Theol., II, 417. 408.
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vita), baS ber @eele me f entlief) (essenMaliter) augehört, mohnt

im Seihe, fommt im Seihe aut SBirffamfeit unb mirb fo bem Seihe

gegehenermeife ober mitteilungSmeife (communicative) eigen.

@o gibt eS and) in (S^rifto nur eine Reihe göttlicher ©igenfehaften,

3um Beifpiel nur eine göttliche Rllmacht, bie ber göttlichen

Statur mef entlief) aufommt, aber baburef) auch ber menfefilichen

Statur mitgeteiltermeife eigen mirb, bah bie göttliche Statur

in ber menfefilichen mie in ihrem ocbjua mohnt unb aur SBirffamfeit

fommt. Unb fomenig ber Seih baburef), bah er burch bie ein»

mohnenbe @eele ein lebenbiger Seih mirb, ber ©eele gleich»

gemacht ober in bie @eele öermanbelt mirb, fo menig hat eine

exaequatio naturarnm in ©htifto baburch ftatt, bah bie menf cf)liehe

Statur ©htifti burch bie ©inmohnung ber göttlichen rntigeieiliermeife

allmächtig/ aHmiffenb ufm. mirb. SBenn bie Reformierten hiergegen

einmenben, smifchen @eele unb Seih, als amei en blichen gaf=

toren, fei eine RKtteilung ohne Bermanblwtg möglich, aber in ber

Rerfon ©hrifti hmtbele eS fich um gana infongruente ©rohen, um
unenbliche SRacfit ufm. unb eine enb liehe menfcf>Ii<f>e Ratur:

fo ift gu fagen, bah ber ©inmanb bom foainianifchen ©tanbpunft

aus einen @inn hätte, ba bie ©oatnianer in fonfequenter Rnmenbung

beS Finitum non est capax infiniti bie SRittetlung einer unenblichen

^tjpoftafe on eine menfehliche Ratur ablehnen. ®ie Reformierten

aber, melefje bie ÜRitteilung ber x unenblichen ^ppoftafe augeftehen,

erheben ben ©inmanb im SBiberfprucf) mit bem eigenen ©tanbpunft.

SBeil bie reformierten Theologen mit auherorbentlicher 3ähig=

feit behaupteten, bah bie Mitteilung ber göttlichen ©igenfdjaften ihre

SoStrennung bom göttlichen SBefen unb ihre Berboppelung in fich

fchliehe, fo fpricht ftch biefer falfchen S)arfteIIung gegen»

über bie ^onforbienformel fehr ausführlich über ben RiobuS aus,

mie bie menfehliche Ratur bie göttlichen ©igenfehaften hcd/ nämlich

nicht burch SoSIöfung (separatio) bon ber göttlichen Ratur ober

burch eine ^inühergiehung (transfusio) in bie menfehliche Ratur,

„als menn auS einem ©efäh in bctS anbere SBaffer, SBein ober Öl

gegoffen mürbe", ctlfo nicht fo, bah bie göttlichen ©igenfehaften bie

mefentlichen ©igenfehaften ber menfefilichen Ratur mären, unb

eine exaequatio naturarum ftattfänbe, fonbern lebiglich b u r cf) bie

perfönliche Bereinigung, boS heiht burch bie einaig*

artige £atfadje, bah bie menfehliche Ratur ber ©ottheit eigener

Seih ift, unb bie SBirfungen ber ©ottheit fich burch biefe menfeh»
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liehe Statur boßgiehen, „feie bie Seele im ßeibe unb ba§ geuer in

einem gtühenben ©ifen tut", ©aller gehört aße3, fea§ ber Siber-

part bon Berbobbetung ber göttlichen ©igenfhaften unb ber ©leih*

madhung ber üftaturen jagt, in ba§ ©ebiet ber falfcfjen ©arStellung.

©ie3 legt bie ®onforbienformel im Bufammenhang gang au3führ*

lidE) bar 528
) unb fehltest biefen Slbfctmitt mit ben Sorten: „2tlfo

ift unb bleibet in ©hrifto nur eine einige (unica) göttliche SCH-

mächtigfeit, straft, SKajeftät unb Jperrlihfeit, feelche allein ber gött*

lidhen Batur eigen ift; biefelbige aber leuchtet, befeeifet unb erzeiget

fidh böllig, aber hoch freifeiHig, in, mit unb burch bie angenommene

erhöhte menschliche datier in ©hrifto. ©leichfeie in einem gtühenben

©ifen nicht gfeeierlei ®raft, gu leuchten unb gu brennen, ift, fonbern

bie ®raft gu leuchten unb gu brennen ift be§ geuer§ ©igenfhaft,

aber feeil ba§ geuer mit bem ©ifen bereiniget, fo befeetfet’3 unb

ergeiget’S folcfje feine ®tafi gu leuchten unb gu brennen in, mit unb

burch ba§ glühenbe ©ifen, alfo bah auch glühenbe ©ifen baher

unb burch folche Bereinigung bie Straft hat gu leuchten unb gu

brennen ohne Berfeattblung be§ Sefen§ unb ber natürlichen ©igen«

Schäften be§ geuers unb ©ifen§." 529
) 9?icf)t ohne fachliche Bered)*

tigung macht bie ^onforbienformel hier nebenbei bie gefdjidjt*

liehe Bemerfung, bah e§ fich bei biefem reformierten ©infeurf (bon

einer Soötrennung ber göttlichen ©igenfehaften bom göttlichen Sefen)

gum ©eil um ein ab fi cfjtl ich e§ Sfthtberftehenfeotten hcmbele. 530
)

©homafiuS fieht fich gu berfelben Bemerfung betanfafgt 531
) unb

gibt feiner Berfeunberung- barüber 2lus>brucf, bah ©orner bem

reformierten ©intyurf eine Berechtigung guerfennt. ©homafiu§ fagt

nach ©arlegung ber lutherifchen Sehre, mit bereu „Stuffaffung" er

felbft „nicht böllig" übereinftimme : „Sir fehen, bie Sehre unferer

Kirche berteibigt fich felbft grünblich genug gegen jene BefcEmfbigung,

unb e§ ift gefeih ber Billigfeit nicht gu biel gugemutet, feenn feir

ihre ©egner aufforoern, hoch erft näher gugufehen, bebor fie fie an«

flogen; e§ möchte fonft ben Slnfhein gefeinnen, al§ ob ihre Angriffe

auf Unbefanntfhaft ober auf böSfeilligem ÜMhberftänbniS beruhen;

,benn feer nur feilt, be§ Buchet (ber ^onforbienformel) ,red)te

Meinung beutlih unb feohl bernehmen fann‘ (Sinologie be§ ®on=

forbienbuhe§, <3. 86)."

528) «rt. 8, ©. 687 ff., § 61—75. 529) 3ttüßer, ©. 689, § 66.

530) 6. 688, § 63.

531) Beiträge jur ftrdf}I. ©firiftotogie. @rl. 1845, ©. 52 ff.
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/

2)ic abftraften Rebeftietfen beint genus maiestaticum.

. ift auch innerhalb ber lutherifchen ®ircf)e bie grage erörtert

morben, ob matt rticfjt Beim feiten @enu§ bie fogenatmten abftraften

Rebemeifen, gunt 33eifpiel : „2)ie m e n f dj I i dj e S'iatur ©fjrifti ift

lebenbigntachenb, allmächtig" ufm., metben uttb ftatt beffett ftet§

bie gange $J3erfon im Subjeft nennen nnb tagen foUe: „ ©htiftu§
ober ber Sohn @ottes> ober ber SR e n f dj e n f o h

n

ift allmäch-

tig nach ber menfdjlidjen Statur." 2113 ©runb hat man
angegeben, bah bie erftere Rebemeife Bon Unerfahrenen leicht fo

berftanben merbe, al§ ob bie menfdjlidje Katur (Sljrifti, ab gef on*
bert bon bem Sohn @otte§ (in abstracto reali), alfo in fic£)

felbft, burdj eine gmeite Rffmadjt neben ber 2111macht ber gött-

lichen Raiur, allmächtig fei. ®arauf ift gu fagen: liefen ÜRih*

öerftanb muh man, too er gu befürchten ift, befeitigen. 2)odj barf

man fidh biefe Rebemeife nicht al§ falfdj berbieten taf-

fen, toeil fie, toenn auch feltener, bie Rebemeife ber $ eiligen

©chrift ift. 25ie ^onforbienformel beruft fich mit Recht auf

%oh- 6, 51 ff., mo ba§ gleifdj ©htifti bas> lebenbige, ba§ heifet,

lebengebenbe, $8rot heifet, unb auf 1 ^oh. 1, 7, mo bem 33 lut

©hrifti bie Rechtfertigung gugefdjrieben mirb, alfo b'ireft bon ber

menfchlichen R a t u r GHjrifti allmächtige, göttliche SBirfung au§»

gefagt ift. ®ie Sßorte ber ^onforbienformel lauten: „2)ie Schrift

fagt nicht allein ingemein bon ber e r f o n be§ Sofme§, fonbern

beutet auch auSbrücflidh auf feine angenommene ntenfeh liehe

R a t u r

,

1 ^oh. 1 : ,®a§ 58 1 u t reiniget un§ bon allen Sünben‘,

nicht allein nach bem Rerbienft, meldje§ am Slreug einmal berridjtet,

fonbern Johannes rebet an bemfeiben Ort babon, bah un§ im SSerf

ober ^anbel ber Rechtfertigung nicht allein bie göttliche Ratur in

©hrifto, fonbern auch fein 33Iut per modum efficaciae, ba§ ift, mirf-

lich, reiniget un§ bon affen Sünben. 2IIfo $oh. 6 ift ba§ g I e i f dj

©htifti eine lebenbigmadjenbe- Speife, mie barau§ auch ba§ Ephe-

sinum concilium gefchloffen hat, bah ba§ 2jffeifdj ©Ijrifii bie ®raft

habe, lebenbig gu machen; mie bon biefem 2IrtifeI anbere biele, herr-

liche Beugniffe ber alten rechtgläubigen Kirche anber§mo angegogen

finb." 532
) 93aier unb anbere alte Theologen 533

) haben in begug auf

ben (gebrauch ber abftraften Rebemeifen Rebenfen geäußert, meil

532) fötüßer, ©. 686, § 59.

533) SBaier, Comp. III, 69, unb Üteufcf) in feinen Annotationes ju ®aier§

ßompenbiunt 1757, p. 651 sqq.
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Me „indocta plebs^ fte leidet baljin berftehe, bah bte ntenf<hli<he

97atur Ehrifti auch auherhalb ber perfönlichen ^er-
bt nbung mit bem @o|ite ©otteS allmächtig fei. ©arauf

ift gu jagen: 1. 33aier unb bie Theologen, toelche biejelbe S3e*

fürchtung hegen, faffen bie Situation faum gang richtig auf. ©er

befürchtete SO^ifjöerftanb finbet fich nicht fotoohl bei ber indocta als

bei ber docta plebs. ©er einfältige Etjrift fommt bei ben Schrift»

loorten S°h- 6, 55: „äftein gleifch ift bie rechte Speife" fdhtoerlicf)

auf ben ©ebanfen, bah baS gleifch ffi&rifti als getrennt bon

ber ^erfon beS SohneS ©otteS gu benfen fei. 2. ®ie abftraften

fftebetoeifen finb, toie bereits erinnert tourbe, bie ERebetoeife ber

Schrift, unb mie bie Schrift rebet, farat unb foH man überall,

and) eoram indoeta plebe, reben. 9Kit Stecht boeigerten fich baper

bie im Dftober 1578 gu Schmalfalben berfammelten Theologen,

auf eine Erinnerung ber furpfälgifdhen Theologen hin bie abftraften

Stebetoeifen auS ber ®onforbienformeI gu ftreichen. Sie begrünben

ihre Steigerung an erfter Stelle mit ber ©atfadhe, „bah folche phrases

per vocabula abstracta nicht ln i r erft erbacht, fonbern bie ^eilige
Schrift rebet felbft auch alfo, nicht allein in concreto, fonbern

auch Per vocabula abstracta, 1 ^oh- 1 : ,®aS SBIut SEfu Ehrifti

reiniget unS bon allen Sünben/ ^tem: ,907ein gleifch ift eine

mahrhaftige Speife/ ^tem: ,®e§ SSeibeS Same fott ber Schlange

ben ®opf vertreten/ Stern: ,Sn beinern Samen foüen gefegnet

Serben alle SSölfer ber Erbe/ "^ ©ie chriftliche ®ircf)e barf fich

alfo bie vocabula abstraeta, loobei bie menfchliche 97atur Ehrifti

felbftberftänblidh ftetS in unb nie außerhalb ber perfönlichen

Bereinigung mit bem Sohn ©otteS gebacht ift,
535

) nicht nehmen laffen.

©ah auch bie alte Kirche biefe Stebeloeifen gebraucht fmöe, ift

fehr ausführlich im Catalogus Testimoniorum unter ©hefi£ III 536
)

nachgetüiefen, bie fo lautet: „©ah bie ^eilige Sdhrift gubörberft unb

bann auch bie alten reinen Kirchen bon biefem ©eheimniS auch reben

per vocabula abstracta, baS ift, mit folgen SSorten, toelche auSbrücf»

lieh bie m e n f ch I i ch e 97 a t u r in Ehrifto bebeuten unb fidh auf

534) §utter, Concordia Concors, c. 21, p. 679. ©ie gan^e ©teile ift feljr

inftruftib.

535) Slucf)' § a f c tbeift in Hutt. red., p. 234, barauf f)in, baf} bie lutt)eri=

fcfjen ©ogmatifer, tuen« fte Beim genus maiestaticum bom SIBftraftum ber

menfefftiefjen Statur reben, immer nur an bie menfcfjlidfe Statur benfen, tnfofern

fte tatfädjtich mit bem @of)ne ©otte§ bereinigt ift.

536) SJtütter, ©. 742 ff.
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biefelbe in ber perfönlidjen Bereinigung gieren, als

bah bie menfchliche fftatur foldje Mafeftät mit ber £at unb 23ahr-

heit empfangen höbe unb gebrauche. " ®ah bie reformierten Geo-
logen ben voeabula abstracta, mie: „2)aS gleifd) ©hrifti ift

lebengebenb" ufm., fonberlidj feinb finb, fomrnt baljer, bah

biefe voeabula fonberlicE) flar bie Mitteilung göttlicher

©igenfdjöften an bie m e n f dj I i cf) e Statur, bie fie Be*

fämpfen, aum SluSbrucf Bringen.

Steine ©egenfeitigfeit Beim atoeiten genus.

5Die reformierten Geologen haben bon allem Anfang an bem

genus maiestaticum auch be^^alB bie ©jiftenaberechtigung abge-

brochen, meif eS biefem genus an ber nötigen ©egenfeitig-
f e i t fehle. ®ie üfteuftäbter Stbmonition tabelt bie Sutheraner hört,

„bah fie amar ber Menfchheit Bie ©igenfehaften ber ©ottpeit, aber

nicht anbererfeitS ber ©ottpeit bie ©igenfehaften ber Menfdjpeit mit-

geteilt fein laffen", unb fie fieht hierin auf feiten ber Sutheraner

ein unruhige^ ©emiffen. 537
) £)aS reformierte Argument berläuft

fo: SBenn infolge ber unio personalis ber menfchlichen üftatur bie

göttliche ©igenfdjaft aum Beifpiel ber STEmacht unb ber Straft, leben-

big an machen, mitgeteilt ift, bann muh fraft berfelben unio per-

sonalis ber göttlichen Statur auch Bie menfchliche ©igenfdjöft ber be-

fchränften Macht unb ber ©terblicpfeit mitgeteilt fein. Sftun geben

bie Sutheraner IeptereS nicht au, folglich bürfen fie auch erftereS

nicht lehren, unb baper ift eS mit bem ganaen genus maiestaticum

nichts. 2fucp $obge höt eS nicht unterlaffen, biefeS Argument

gegen bie Sutheraner an regiftrieren: “They” (bie Sutheraner) “do

not carry out the principle, and argue that, because Christ is

denominated from His divine nature when the limitations of

humanity are ascribed to Hirn” (mie: ©er $©rr ber ^perrlicpfeit

ift gefreuaigt), “that therefore His divine nature is limited” (tüie:

S)ie göttliche iftatur ift geftorben). Xtnb $obge meint, bamit bie

Sutheraner miberlegt unb bemiefen an haben, bah eS überhaupt feine

Mitteilung göttlicher ©igenfehaften an bie menfehliche Sfatur gibt.538)

SCuch bie mobernen ®enotifer machen bem genus maiesta-

ticum bie ©infeitigfeii aum Bortourf. @ie forbern entfliehen, bah

537) Admon. Neost., p. 252: Argumentum trepidantis conscientiae est,

quod . . . fingunt humanitati quidem Deitatis, sed non vicissim Deitati

humanitatis proprietates esse communicatas.

588) Syst. Theol., II, 416.
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mit bem genus maiestaticum ein genus ranstvomxov berBunben
toerbe. SSenrt bie menfdjliche Statur ©Brifti burch bie SSerBinbung

mit ber gottticfjen ein plus gu bergeidjnen BaBe, fo müffe auch für

bie göttliche. Statur burch ihre SSerBinburtg mit ber menfd)Iicf>en ein

minus BerauSfommen. Sie urfprünglichen ®enotifer, mie SBoma*

finB, fteflfen ba£ minus Befanntlidj bof)in feft, bafj ber SogoS nach

feiner göttlichen Statur bie fogenannten mirfenben, ein

SSerBältniS gur SSelt auSbrüdenben göttlichen Gcigenfdjaften, alfo bor

aüen Singen Slflmacht, Sldmiffenheit unb SWgegenmart, abgelegt
BaBe. Sie ^enotifer BoBen biefe ©egenfeitigfeit im tarnen ber

So gif geforbert. ©o meinte ® ah nt£: „SBenn bie communi-

catio idiomatum in bem SS ecf)felberB ältniB BefteBt, nad) meld)ent fidj

bie Beiben Naturen in ©Brifto ihre ©tgenfchaften gegenfeitig mit
teilen, fo gerfäüt ber Sogif nad) bieS SBechfelberBältniS in gmei

©eiten: erftlicB teilt bie göttliche Statur ihre Gcigenfdjaften ber

menfdjlichen mit (genus avy^juanxov), gmeitenS teilt bie menfdj*

liehe Statur ihre Gcigenfdjaften ber göttlichen mit (genus raneivco-

uxov). SlÜein bie alte Sogmatif erfennt bieS gmeite genus gar

nicht an. SieS ift, mie neuerbingS BefonberS SBomafiu^ geltenb

gemacht Bat eine offenbare ©infeitigfeit ber alten Sogmatif." 539
)

hiergegen ift bor aden Singen gu fagen, bah bie gerügte „Sin-

feitigfeit" nicht eine ©rftnbung ber lutBerifdjen üirdje ift. Sie

© dj r i f t macht bie SDtitteilung ber Naturen aneinanber, f o =

meit eine S9te Brung ober SDtinberung in betracht
fommt, nicht gegenfeitig, fonbern einfeitig. Samit ift gefagi:

Sie ©chrift IpBrt moBI, bah bie menfdjliche Statur burch bie göttliche

Statur eine Sterherrlicfjung, Grrhöhung, S9teBrwtg ober Bereicherung

erfaBren Babe;\40) aber bie ©chrift lehrt nicht, bah bie göttliche

Statur burch bie menfdjliche eine ©rniebrigung, ©djmädjung ober

S9tinberung erfahren höbe- ^m eingelnen ift gu fagen, mie Bereits

nachgemiefen mürbe: Sie ©chrift lehrt moBI, bafe bie menfdjlidje

Statur burch bie ©inmohnung ber göttlichen Statur leBengeBenb ober

allmächtig gemorben fei, aBer fie lehrt nicht, bafe bie göttliche Statur

burch ihre BerBinbung mit ber menfdjlidjen Statur ihre leBengeBenbe

539) Sogmati! 2 II, 78.

540) $^ierher gehören bie zahlreichen 5lu§brüde ber alten Kirche, bah ber

tnenfd)Iicf)en Statur Ctjrifti burd) ihre SJerbinbung mit ber ©otttjeit toiberfahren fei

TtQoo&rjxr], jtQoo'd'rjxr} (AeyaÄri, ßekxicoatg, dot-aois, fi,sxaii6Q(pmoig sig dot-av,

vxpmoig etc. (SSei Slthanaftu§, ©regor bon SCltjfTu ufb>. ®flt. Catalogus; SKüller,

©. 738 ff.)
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®raft ober irgenb etwas bon ihrer SlUmacht üerloren habe. Sie

©chrift Ie£)rt Wohl, bah bie menf(bliche Statur burch bie ©inWohnung

ber göttlicfjett Statur urtenbltcfjen SßiffenS teilhaftig geworben fei, fie

lehrt ober nicht, bah bte göttliche Statur burch ihre Verbinbung mit

ber menfchlichen ihr göttlicf>e§ SBiffen gang ober teilWeife eingebüjjt

habe. Sie ©chrift lehrt Wohl, bah bie menfchliche üftatur burch ihre

Verbinbung mit ber göttlichen in ben Fimmel gehoben unb bem

ttniberfum adwirffam gegenwärtig geworben fei, aber fie lehrt nicht,

bah bie göttliche 9?atur burch ihr ©ingeben in bie menfchlifhe Sftaiur

ihr innertrinitarifcheS Verhältnis ober ihr ©ein unb ihre Sßirffam-

feit im ttniberfum aufgegeben habe. Sie ©chrift lehrt Wohl, bah

bie menfchliche Statur GP&nfii, Weil fie in baS beS ©ofjneS ©otteS

aufgenommen ift, ber göttlichen ©hre teilhaftig geworben ift, aber

fie lehrt nicht, bah bie göttliche üftatur baburdj irgenb etwas bon ihrer

göttlichen SlnbetungSWürbigfeit berloren höbe. ©0 ift ber Verfudj,

mit bem genus maiestaticum auf feiten ber menfcblicben Statur ein

genus zajietvconxöv auf feiten ber göttlichen Statur gu berbinben,

als ein gegen bie © ch r i f t unternommener ©ewaltfireict) gu be-

gegnen. Sie ©chrift fdfjreibt bem ntenfchgeWorbenen ©ohn ©otteS

auch im ©tanbe ber Biebrigfeit fämtliehe göttliche ©igenfchaften auS-

brütflich gu, bie auf bem Sehrhlan ber ®enotifer im tarnen ber

Sogif unb gur ^erftedung ber nötigen ©egenfeitigfeit als abWefenb

angemerft ftehen. Sie ©chrift fdjreibt bem menfdfjgeWorbenen ©ohn

©otteS im ©tanbe ber üdiebrigfeit Wie baS ungefdhmälerte „inner-

göttliche ©ein ",541) fo auch ben Befib unb bie Betätigung ber auf

bie SSelt Wirfenben göttlichen ©igenfdjaften gu.542) 5IIfo

bie Sorberung, bah mit bem genus maiestaticum auf fetten ber

menfchlichen Batur ein genus tajisivconxov auf feiten ber göttlichen

Batur gu berbinben fei, ift Wiber bie ©chrift.

Üfuch an biefem Sßurtft tritt Wieber gutage, bah Weber bie refor-

mierten Sheologen noch bie mobernen ®enotifer ben ©tanbjnmft

541) Sol)- 10/ 30: ’EyS xai 6 Tiarr^g sv so/usv; Sol)- 1, 18: 'O Sv slg rov

xöXttov rov Tiaroog — iZ-tjytfoaro. ©inerlei oö Sv firäfentifd) ober imfierfettifd}

überfeist toirb, immer ift e§ al§ bem e^yrjoaro, ba§ im ©tanbe ber 9tiebrig!eit

ftattfanb, g I e i cf) 3 e i t i g aufsufaffen, ba mit 6 Sv slg rov xolnov rov jiargog

bte GcrtenntniSquelte für ba§ it-rjyrjoaro angegeben toirb.

542) S°h- 5, 17:
cO Ttarrjg /iov scog ägn sgyd^srai xayS sgyaCo/nac.

Sof). 1, 14: ’E'&saodjus'&a (im ©tanbe ber 9ttebrigfeit) rr/v doigav avrov, Sogav

Sg /uovoysvovg naga nargog, unb jtoar nidEjt btofs bie 86t;a ber göttlichen Siebe,

fonbern auef) ber göttlichen 511 t m a d) t
,

Sof)- 2, 11.
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ber lutl^ertfcfjen ßircEje aucE) mir b er fielen. äßenn fte ber IutE)e=

rtfcfjen ^ircfee entgegenfealten : „^liefet au§ ber unio personalis, bafe

bte mertfcblicbe üftatur allmächtig gemorben ift, fo fließt and) au§ ber

unio personalis, bafe bte göttliche 9?atur fierblid) tourbe", fo fefeeu

fte boramS, bafe bte lutfeerifcbe ®ir<fje ifere 2Iu§fagen über bte äftit»

teilung ber ©igenfdfaftett au§ ber unio personalis burd) Scblufe*

folgeruugeu ab leite. ift aber burcbaug nicht ber gaH.

3Sa§ im einzelnen au§ ber unio personalis für bie beiben Naturen

folgt, läßt bie lutfeerifcbe £tircfee fttf) bon ber Scferift felbft

fagert. ®ie Stellung ber lutfeerifcfecn Birdie ift biefe : S)er menfcfe=

licken 9?atur ©ferifti ober, ma§ baSfelbe ift, Sferifto naefe feiner menfcEp

licken Eiatur ift bie göttliche Stümacbt ufm. gugufefereiben, tneil bie

© efe r i f t auäbrüdbtcfe fagt, bafe (Eferifto in ber 3eii bie göttliche

SIEmacfet, sum 23eifpiel bie ÜRacfet ber Stotenermecfung unb bie SEacfet

be§ 2ßeltgericfet3, gegeben fei, ou vlog ävdoomov rar«',543) ba§ feeifet,

rtatf) feiner menfcfelicfeen 9?atur. STber ber göttlichen 9Mur ßferifti

ober, toa3 basfelbe ift, ©ferifto nach feiner göttlichen Eiatur ift nicht

bie Oeburt au£ Eftaria unb ba§ Sterben gugufefereiben, tneil bie

Schrift au^brücflicfe fagt, bafe <££>rifto bie menfcfelicfee ©eburt, bie

©eburt „au§ bem Samen Satubg", unb ba§ Seiben unb Sterben

gufomme xard odgxa unb oagxl, Mi) ba§ helfet, nach ber menfdp

lieben ‘D'tatur, nicb)t xarä io nbjgto/ua rfjg ’&sorrjTog, ba§ £)eifet, nicf)t

nach ber göttlichen Eiatur. So bleibt bie lutfeerifcfee Kirche nur bei

ber Schrift, toenn fie gtoar ©ferifto nach feiner menfcfelicfeen üftatur

SIEmacfet, ifem aber nicht nach ber göttlichen ÜEatur befebrönfte SEacfet

ober Seiben jUitb Sterben gufefereibt.
545

)

543) Süt). 5, 27; San. 7, 13. 14.

544) iRöm. 1, 3; 9, 5; 1 qjetr. 3, 18: 4, 1.

545) üüiit tRed)t berufen jicf) bafjer bte Styotogeten bc§ Äontorbienfmcp bem

reformierten ifeortourf ber „©infeitigfeit" gegenüber einfach auf bte © df) r t f t

,

unb fjfrant foEte ba§ an ihnen nid)t beanftanben (Stjeot. b. Ihmforbienf. III,

262 ff.), fonbern toben. Sie Apologeten legen bar CApotogie b. $onforbienbucf)§

gegen bie Admon. Neost., 5 b ff.): bie €> cf) r i f t fefjreibe bie menfdjticfjen ©igem

fepaften be§ Seiben§ unb ®terben§ jtoar ber tßerfon be§ ©ot>ne§ ©otte§ in con-

creto, aber nietjt ber göttlichen iftatur be§ ©of)ne§ ©otte§ ju. hingegen fage

bie €>cf)rift bie göttlichen ©igenfcfyaften ber Attmadfjt ufio. nicht btofe bon ber

ganzen ifjerfon (in concreto), fonbern auch infonberfjeit bon ber menfehtiefeen

Statur (mit abstractivis vocabulis) au§, toie: Sa§ ^teifef) © h r i ft i ift

tebengebenb; ba§ 99tut ©tjrifti reinigt bon ©ünben. „Söa§ barf§" —
fagen bie Apologeten — „biet SOBorte? 2öir bleiben ftra<f§ bei biefem unbel»eg=

liefjen ©runbe: toa§ bie Schrift fagt, ba§ muh tnahr fein; t»a§ ©hriftu§
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SIber bte gorberuttg, mit bem genus maiestaticum ein genus

raneivooriKov gu berbittbeit, ift autf) tatber bie Vernunft, unb

ätnar in nteif)r als einer tQtnficfjt. S07it ber STitffteHung be§ genus

xaneivconxov inirb erftlicf» bie Unberänberlic^feit @ o i t e §

brei£gegebett. Sta fielet e§ aber fo, bafj mdjt. nur bie ^eilige

felbft au§gef^rodben, ba§ mufc recht fein; tra§ ber ^eilige ©eift faget unb be*

Seuget, ba§ lamt nicht fehlen." (Slpologie be§ ßonlorbienbudh§, gegen bie tfires

biger su Bremen, 12 b.) f^ranf tobt fonft bie Söeife ber ßonforbienformel, baj3

fte fief) nicpt auf tfieologifdhe ©persitien eintaffe, fonbern einfach bie in ber Schrift

berichteten ©atfacfjen barftette. Sin biefem tßunlt aber, tro er bireft pro domo,

ba§ fjeifet, für feine ßenofi§, rebet, fjat er ein unfacf)lidhe§ Urteil nicht bers

mieben. Sludf) £ o b g e ftettt ben Stanbpunft ber lutf)erifdhen .Kirche burdf)au§

irrig bar, trenn er meint, bie Sutfjeraner folgerten (infer) bie ültitteilung

ber göttlidf>cn ©igenfdfjaften an bte menfcfjlidhe Statur, alfo ba§ genus maiesta-

ticum, jumetft au§ @<briftftellen, in benen ein concretum ber menfdhlidhen

Statur im ©ubjeft unb ein göttliches ^btom im tfkäbifat ftefje, trie in ben

©ätjen: ©er SJtenfdhenfohn toar im £>immel; ber SJtenfdfjenfohn ift int £im=

met; ber 3Jtenf(f>enfof)n fjat Stttmacfjt empfangen uftr.
.

£>obge fagt: “Almost

all the arguments” (für ba§ genus maiestaticum) “derived from the Scrip-

tures, urged by Lutherans, are founded on passages in which the person

of Christ is denominated from His human nature, when divine attributes

or prerogatives are ascribed to Hirn, whence it is inferred that those 1

attributes and prerogatives belong to His humanity.” (Syst. Theol., II,

416.) Stier fo machen e§ bie Sutfjeraner n i df> t. Sie fagen biefmefjm $n

fofdhen Sätzen tann ba§ göttliche tfkäbifat ber tfierfon fotrofjl nach ber göttlidhen

at§ naet) ber menfdhlidhen Statur sufommen. ©ie S et) r t f t muh jebe§mal ent=

fetjeiben, unb fte tut bie§ ftar unb beutlidfj. Söenn bie Schrift fagt, bafs ber

ÜJtenfdhenfofjn im §immel tr a r
,
bor Slbrafjam ift uftr., fo rebet fte bon bem

ÜJtenfdhenfofjn bor feiner ü)tenfcf)tnerbung, affo naet) feiner g ö 1 1 1 i dt) e n Statur.

Söenn fte aber bon bem ÜJtenfdhenfofjn fagt, baf) er erft in ber geit burdh bte

ÜJtenfcfjtnerbung unb burdh bie fotgenbe ©rfjöfjung in ben §immef gefommen fei

unb erft in ber Seit SttlmadEjt empfangen tjabe, on viog äv&Qconov ioxiv, fo ift

bamit trafjrlidh Kar genug bie tßesiefjung be§ göttlichen tfkäbifatS auf bie

m e n f dt) 1 i dt) e Statur gefefjrt. ©ie tßesiefjung auf bie göttliche Statur trürbe

bie’ etrige ©ottfjeit be§ ÜJtenfdhenfofjneS leugnen unb feine etrige ©ottfjeit auf

ein „arianifdt)e§ ©efdt)öpf" rebusieren. Um bei ber Schrift su bleiben, orbnen

bafjer bie Sutfjeraner bie Sdfjriftau§fagen ber erfteren ülrt bem erften genus,

bem genus idiomaticum, bei, in bem bon ber tßerfon ©prifti @öttficf)e§ unb

SJtenfdt)tidt)e§ au§gefagt trirb, aber ba§ ©öttficfje nach ber göttlichen Statur unb ba§

ÜJtenfdhl.icfje nach ber menfdhlidhen Statur, ©ie SdfgiftauSfagen ber legieren ülrt

aber fteüen fie jum streiten genus, bem genus maiestaticum, -jufammen, in

bem bon ber tßerfon ©fjrifti nach' ber menfdhlidhen Statur göttliche ©igenfdfjaften

au§gefagt trerben, nicht al§ trefentliche, fonbern al§ mit geteilte @igen=

fdhaften, treil bie göttlichen digenfdfjaften in ber menfdhlidhen Statur sur 333irt=

famleit lommen.

^Jteper, ©ogmatil. II. 17
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©chrift bie Unberänberlidjfeit ©oiteS Iehrt,
546

) fonbern bafj auch ber

natürliche H)2enfcf), folange er bon feiner Vernunft ©ebraud) macht,

gor nicht auf ben ©ebanfen fommt, bajj ©ott feine göttlid^e ©eins*

meife änbere ober feine göttlichen ©igenfdjaften gang ober teilmeife

berlieren fönne. ©te ©ebanfen bon einem beränöerlichen ©ott ent«

fielen immer erft burch Unterbrüdung ber natürlichen ©otte§*

erfenntntä. 547
) 2lde§, ma§ bie mobernen ®enotifer bom Sfufgeben

göttlicher ©igenfdhaften ober gar bon ber Umfehmtg beS göttlichen

^d) in ein menfd)Iid)e§ fagen, ift nicht „SSiffenfchaft", fonbern eine

Verleugnung ber natürlichen ©otteSerfenntniS unb fällt unter baS

Urteil beS StymftelS: ’Hkkagav xrjv do£av xov äcpftaQxov ’&eov ev

6fxoi(bjuari elxovog cp'&a.Qxov ävftQcbnov.^) ©obann: Unter ber

VorauSfebwtg, bafe ber ©ohn ©otteS SOtenfch gemorben ift, um burch

feine göttliche SSirffamfeit in ber angenommenen menfch»

liehen Statur unb burch biefelbe bie SBerfe beS Teufels

gu gerftören unb fich eine Kirche sn fammeln unb gu erhalten: ift eS

ba — im Sicht ber natürlichen Vernunft betrachtet — nicht biet

mahrfcheinlicher, baft bie menfehliche Statur gmar gur ®raft ber gött«

liehen erhöht mürbe, aber bie göttliche nichts bon ihrer ®raft

eingebüfet hett? ©üblich haben ade, bie bem genus maiestaticum ein

genus xaneivwxMov an bie ©eite fteden moden, nicht bebacht, bafj

man b e i b e genera mirflidj nicht fytibm lann. SSirb bie göttliche

Statur um ihre nach aufeen mirfenben göttlichen ©igenfdfaften, alfo

um Sldmacht, Stdmiffenheit unb 2Idgegenmart, berringert, bann

ift überhaupt nichts mehr ba, moburch bie menfehliche Statur erhöht

Jnerben tonnte, ©urdj bie ©epung beS genus xaneivoyxixov mürbe

baS gange genus maiestaticum berfchminben. 549
) ©afg man tropbem

ein genus xaneivcoxixov neben bem genus maiestaticum al§ felbft«

berftänblich geforbert hat,
550

) ift ein meiterer Veleg für bie ©atfadfe,

f 546) $f. d02, 27. 28; 1 Sim. 6, 16; 3töm. 1, 23.

547) ütöm. 1, 18: rrjv älrj&siav ev adodq narexovreg.

548) 9löm. 1, 23.

549) hierauf toeift audf) fcfyon bie 5lpotogte be§ ßonforbienf>ucf)§ S. 46 a fjin:

„2öo ©f)riftu§ tttdjt toafjrfjaftiger, lüefetttlidjer, einiger ©ott inäre, fo märe e§

unmögfief), bafj er [einer angenommenen menfcf)Iicf)en Dtatur, toefefje if)ut f>erfön=

lief) unb unsertrenntief) bereinigt, göttliche ßraft unb fülajeftät mitteifen fönne.

Senn tna§ einer nicht hat, fann er freilich nicht geben."

550) $afjni§, a. a. D. D.
ff. ffranf in 9US.2 unter Comm. idd. Sut^arbt,

Sogmatif, 10. 2luff., @. 223. ^ötftcr, ^anbbuef) III, 129 f.
— Sie Semerfung

ber Prmceton Review (1910, 689 f.) ift aber richtig, baj$ bie moberne $enofe

erft auf bem Kontinent unb bann auef) in ©ngfanb fo aiemtief) bon ber Sage§=
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bafc ein ftef) böEtg ftmtlofe Lebensarten o^ne Prüfung übernommen

uitb meitergegeben merben.

3BaS bte alte ®ir<f)e betrifft, fo Ijat fie mit großer ©titfdjiebett*

tjeit bie ©egenfeitigfeit abgemiefen.551
) SDie ®onforbienformeI ift

gerabegu entfett über eine xaneivooois, bie (£f)rifto nacf) ber gött=

lidfen Latur gufommen foE.
552

)

orbnung abgefeßt ift. ©gl. audji $im, ©runbriß 3
; 103 ff. $ie ©achtage hat

ftd) baburd) freilidb nicht gebeffert. ©§ ift ietjt mehr SERobc geborben, bie „ßbei

?

naturenlehre" überhaupt 3U berberfen. (©eeberg, ©runbbahrt). 5
,
©. 112 ff.

3SgI. bie ©adjträge bon ©Sinter au £utl)arbt§ Oogmatif, ©. 236.) $hntel§ biber*

fpricht abar ©eeberg, aber fdjbächlid). (ßentralfragen 2
,

185.) 93gt. über

moberne ßenofe aud> ©trong, Syst. Theology, II, 686 ff.

551) 3ofianne§ bott $ a nt a § f u § hat bie altfirchliche Sehre über

biefen ©unft aufammengefaßt. 6r beift bie ©egenfeitigfeit (De fide orth. III,

15) mit ben biel zitierten SOSorten ab: „Qbar teilt bie ©ottheit it>re eigenen

göttlichen ©igenfefjaften (rä olxsTa avxyyaxa ) bem Seibe mit, fie felbft aber

bleibt ber Seiben be§ fJleifcheS unteilhaftig (öia/xsvsi dfihoxog); benn nicht ibie

bie ©ottheit burch ba§ gteifch birfte, fo litt aud) ba§ gteifch b u r ä)

bie ©ottheit; benn ba§ ffdeifd) biente ber ©ottheit als Organ." Ä h r i 11:

„SOSeil bas ^leifctj mit bem lebengebenben SSort berbunben ift, fo ift eS gana

lebengebenb gemacht toorben. 2>enn nicht hat e§ baS mit ihm berbunbene ©ßort

3u feiner bergänglichen ©atur herabgeaogen, fonbern eS ift felbft aur traft ber

höhnen Statur emporgehoben borben." (In Iohannem, lib. 4, c. 23. Catalogus,

p. 749.) © a f i li u

§

lehrt unter ©erbenbung beS ©itbeS bon geuer unb (Sifen

bie „©infeitigfeit" fo: „SOSie ift bie ©ottheit im gleifche? ©o, bie baS geuer

im ©tfen ift, nicht fo, baß fie etbaS berliert, fonbern fo, baß fte etbaS mitteilt

(ov (.israßarmcög, äZZä /usradonxcög). ©enn nicht geht baS freuet in baS gifen

über burd) ©elbftentleerung, fonbern eS bleibt ungeftört an feinem ©laß unb

teilt iput feine eigene traft mit (ov yäg exxgsx81 r° ^vq ngog %d oidggov,

(,ievov ds xaxd x°JQav ysxadidcooiv avxcp xijg olxstag dvvdfiecog). ®aS freuet

birb burch ©titteitung feineSbegS berringert (llaxxovxai) unb erfüllt gana baS

mit ihm ©erbunbene." (In Nativitatem Christi; Catalogus, p. 749. ®aS
fxEvsiv xo.xa xü>Qav ift eine geböhnliche grieöjifdie ©ebebeife aur ©eaeidjnung

beS ©egriffS: in ungeftörter Drbnung ober ©erfaffung bleiben, ©gl. bie große*

ren Sepifa.) ©uguftinuS unterfeßeibet abifchen ber ©rt unb SOßeife,

bie bie ©ottheit am Seiben unb bie bie menfd)liche ©atur an ber göttlichen

©tajeftät teil hat: „Iniuria sui corporis affectam non fateor Deitatem,

sicut maiestate Deitatis glorificatam novimus carnem.“ (Contra Felicia-

num Arianum, c. 11. Catal., p. 750.) ©benfo ^ o h a n n e § bon ®ama§ =

fu§: „Oiefe" (bie göttliche ©atur) „teilt bem ffleifchc bie eigenen herrlichen

©igenfdjaften (avxyyaxa) mit, bährenb fie felbft leiben§lo§ (dxia&gg) bleibt."

(De orthod. fide III, 7. 15.)

552) F. C. 684, § 49: „2Ba§ bie göttliche ©atur in ©hrifto anlanget,

beit bei ©ott leine ©eränberung ift (%af. 1 ), ift feiner göttlichen ©atur burch bie

©tenfehberbung an ihrem Sßßefen unb ©igenfehaften nichts ab= ober augegangen,
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9Ifle göttli^cn ©tgeitfdjßffett finb ber menfdjlicfjen Ratur (S^rifti

mitgeteilt

Stte reformierte Geologie hot enblich gegen bte Mitteilung ber

göttlichen (Sigenfdhaften an bie menfdhliche Statur noch einen (Sinftmrf

erhoben, ber üon ber Unteilbarfett ber göttlichen (St gen*

f dh a f t e n hergenommen ift. ®a§ Argument üerläuft fo : (Snt*

meber müffen — . infolge ber Unteilbarfeit ber göttlichen (Stgen*

fdhaften — alle göttlichen (Stgenfchafien üon ©hrifto nach ber

menfdhtidhen Ratur au§gefagi merben ober gar feine. Run
fdhreibt bie lutherifdhe Lehre (Shrifto nach ber menfchftchen Raiur

gmar SfHmadht, SfHtoiffenheit unb StIIgegenmart — bie fogenannten

mirfenben göttlichen (Sigenfdhaften — su, aber nicht (Smigfeit,

Unerme^Iidhfeit unb ba§ ©eiftfein, bie fogenannten ruhenben
göttlichen (Sigenfdhaften. SDamit fällt aber — eben megen ber Un*

teitbarfeit bei? göttlichen SSefenl? unb ber göttlichen (Sigenfdhaften —
bie ganae lutherifdhe Lehre üon ber Mitteilung göttlicher (Sigen*

fdhaften an bie menfdhlidhe Statur bahin. SBoIIen bie Lutheraner

(Shriftum nach feiner menfdhlidhen Ratur nicht „einig", „mtförber*

lieh" unb „unermeßlich" nennen, fo hoben fie auch fein Recht, ©hrifto

nach feiner menfdhlidhen Ratur Sfflmacht, SfKmiffenheit unb 8tffgegen*

mart gugufdhreiben. @o argumentieren bie Reformierten üor unb

nadh ber Reuftäbter SXbmonitiön.553
) (Sana befonberl? meinten fie bie

ift irt ober für fich baburdh loeber geminbert nod) gemeldet." ©. 690, § 71: „2ötr

glauben, teuren unb befennen tcinc§meg§ eine fotdje 9tu§gtefsung ber Tlaja

ftäi @otte§ unb aller berfelbigen ©igenfchaften in bie tnenfcf)licf)e Statur, baburch

bie göttliche Statur g e f cf) tp ä d) t ober etloa§ bon bem Shren einem anbern

übergebe, ba§ fie nicht für ftd) felbft behielte." ©. 550, § 89: „2öir bermerfen

unb berbammen al§ ©otte§ Sßort unb unferm einfältigen ©lauben jumiber,

. ba geleljret unb ber ©prud) SJtattf). 28: ,SJtir ift gegeben alle ©etoalt‘ alfo

gebeutet unb/läfterlid) berfctjrt toirb, baß ©tjeiffo nadh feiner g ö 1 1 1 i cf) e n
Statur in ber Sluferftepung unb feiner Himmelfahrt reftituiert, ba§ ift, mie=

herum gugeftellet toorben fei, alle ©etoalt im Fimmel unb auf ©rben, al§ hätte er

im ©tanb feiner Stiebrigung and) nad) ber ©ottpeit fold>e abgeleget unb ber=

taffen. 2)ur<h toeldje Sehre ... ber berbammten arianifd)en ßetjerei ber 2öeg

bereitet, baj) enblich ©l)riftu§’ einige ©ottfjeit berleugnet unb alfo ganj unb gar

famt unferer ©etigfeit bertoren, ba foldjer falfd>en Sehre au§ beftänbigem ©runb
göttlichen 2Bort§ unb unfer§ einfältigen ©tauben§ nicht miberfprochen mürbe."

553) Admonitio Neost., p. 252: Si unio cum natura omnipotente et im-

mensa facit naturam humanam omnipotentem et immensam
[ ? ] ,

cur unio

cum natura incorporea non faceret eam incorpoream ? © a b e e t
,
De veri-

tate humanae nat. Christi, p. 10: Qui affirmant omnipraesentiam corporis

Christi, id dicunt fieri vi unionis hypostaticae xov Xoyov

:

eo quod 6 Xoyog
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ßutberaner mit bem 5ßräbtfat ber © m i g f e i t bebrängen gu formen.

®ein Sutberaner beraubte, bafe ©brifto nad) ber menfcblicben Statur

©migfeit gugufdfreiben fei; fo fei ihm aud) nicht alle ©ematt im'

^immet unb auf ©rben nach ber menfchtidjen fftatur gegeben.554)

OiefeS reformierte, fo energifd) flettenb gemachte ©ntmeber —
* Ober bat mieber bie hoppelte ©igenfdfaft, bafe eS a. miber bie ©cferift

unb b. miber bie Vernunft ift.

©S ift miber bie ©cfjrift, meit nicht bie tutfeerifche ®tr<he,

fonbern bie ©cbrift jenen beanftanbeten U n t e r f <h i e b in ben 2tuS*

fagen macht. Oie ©dfrift nämticb fagt bon ©bnfto nad) ber menfd)«

liehen üftaiur mobt bie ^ttmadjt, SlÜmiffenfjeit, SWCgegenmart unb

göttliche ©bre auS, mie bereite im eingetnen nadfgemiefen mürbe,

aber bie ©cbrift fagt bon ©brifto nad) ber menfd)tid)en fftatur nidjt

bie ©migfeit, fonbern auSbrücftid) ein Sttter bon a<bt Oagen unb

breifeig fahren au#.555
) OaS reformierte ©ntmeber — Ober fteßt

atfo einen rationaliftifcfjen ©emattftreidj gegen bie ©djrift bar. Oie

StC^oJCogie beS ®onforbienbud)S bat baber bie ßebre ber ®onforbiem

formet genügenb berteibigt,556) menn fie in begug auf ben refor*

mierten ©inmurf fagt: „Söir antmorten p\e mit menig Söorten, bafe

mir bon ber Mitteilung ber göttlichen Mafeftät ober ©igenfdfaften

nicht meiter geben ober tebren, benn unS ©otieS Söort fürteuchtet.

SSeit nun ©otieS Söort mobt bon Mitteilung anberer ©igem

fchaften metbet, aber bon ber ©migfeit nichts fagt, fo gebührt.

unS auch nichts gu affeberieren. Unb pat man fid) barum feiner

Steilung ber göttlichen ©igenfdfaften gu befürchten. Oenn ber ©obn
©otieS, ber fotdje ßebre bon ber Mitteilung ber göttlichen ©ematt,

tebenbigmachenber ®raft, unb maS bergteichen mehr finb, geoffenbart,

ber mirb auch bie Söeife mobt miffen, mie fotche Mitteilung ohne

Bertrennung ber ©igenfebaften gefebeben fönne. Oem mir’S auch

befehlen unb in fotebem ©ebeimniS aufeerbatb feines SßortS mit

unferer Vernunft nichts biebten ober grübeln foKen." 557
) ©benfo

meift © b e m n i b an erfter ©teile barauf bim bafe ber reformierte

©inmurf fid) in äöiberfbrud) gur ©ehrt ft fefee. „Ou fiebft",

(inquiunt) communicat corpori suam omnipraesentiam, At omnipraesen-

tia sive ubiquitas zov Xoyov non potest separari ab aeternitate ipsius Xoyov.

Nam quia divina natura est simplicissima, idcirco proprietates divinae

essentiae, quae sunt ipsa essentia, sunt indivisibiles. (®et f^rartl III, 377.)

554) 5Bgl. Sinologie be§ ÄonIorbtenbud)§
;
®. 81a.

555) Suf. 2, 21; 3, 23. 556) ©egen ftrani III, 277 ff.

557) 5tpol. b. $onforbienbu<f)§, 81a; bei gtanl III, 377,
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fdfreibt er, „bah bie fhibftnöigen Seute nicht bon ber Offenbarung

ber Schrift anfangen, ma§ bie bon ©hrifto al§ xfjnx in ber Beit

natf) ber menfchlithen Mur gegeben auSfagt, fonbern fie fe^en
ifjreSbihfiubigfeiten (argntias illas) benx geoffenbar*
ten Sßort entgegen.558

)

SIber ba§ reformierte Gcntmeber —• Ober ift auch, obmohl e§

mit Bernunftgrünben gegen Schriftauäfagen operiert, nid)t§ meniger

al§ bernünftig, mag man e§ bom reformierten ober allgemein

menftfjlitfjen Stanbfmnft au§ betrachten. Gr§ inbolbiert erftlid) mieber

Selbftmorb. Stad) reformierter Sehre ift bie göttliche Berfön*

Iid)feit be§ Sohne§ @otte§ ber menfd)Iichen Statur ©hrifti mitgeteilt.

Sßenn nun bie reformierten Theologen e§ mit Stecht ablehnen, megen

ber mitgeteilten etoigen göttlichen Berfönlid)feit bie Grmigfeit bon

ber ntenfd)Iid)en Statut ©hrifti auSgufagen, fo haben fie bamit jebe§

Stecht bermirft, bon ben Sutheranern su forbern, bah biefe megen

ber mitgeteilten einigen göttlichen Stilmacht bie ©migfeit bon ber

menfchlithen Statur ©hrifti au§fagen. So bricht bie fo energifch

unternommene reformierte Offenfibe, felbft bom reformierten Stan£=

fmnft au§ betrachtet, böHig in fich felbft gufammen. Renten mir

ferner an bie Berbütbung bon Seele unb Seib im SOtenfdfen, ein

Slnalogon, ba§ bie (Schrift felbft (®oI. 2, 9) gur ^Iluftratioh ber

Berbinbung bon @ott unb SOtenfd) in ©hrifto gebraucht. ©§ märe

nicht bernünftig, menn jemanb in begug auf bie Bereinigung bon

Seele unb Seib fagen moüte: „SBenn ber Seib burch bie Bereinigung

mit ber Seele ein lebenbiger Seib mirb, fo muh er burch bie*

felbe Bereinigung ' auch immateriell merben. Söirb er nicht

immateriell, fo ift er auch nicht ein lebenbiger gu nennen." ©enau

fo menig bernünftig ift ba§ Strgument ber Steuftäbter Stbmonition:

Sö^tn bie ntpfd)Iiche Statur burch bie Bereinigung mit ber göttlichen

558) De duabus naturis, c. 23, p. 127. & g, § u n n i u § fafct in Li-

belli IV de persona Christi, p. 56 (SBctier III, 55), ben reformierten ©intourf

fo jufctmmen: At uno idiomate rov Xöyov non communicato humanitati

nulla prorsus communicata dicentur; ac vero infinitas, aeternitas, spiri-

tualitas non sunt carni tributa, ergo nec idiomata reliqua. §unniu§ anU
Inortet: Hie initio respondeo, nos in hoc mysterio nihil ultra praescriptum

divini Verbi vel afftrmare vel defendere. Quia igitur manifesta habemus
testimonia, Christo homini communicatam omnipotentiam, infmitam sapien-

tiam, virtutem vivificandi et praesentiam usque ad consummationem sae-

culi, propterea credimus. Rursum quia Scriptura nusquam dicit humani-
tatem Christi esse ab aeterno, esse factam infinitam etc., ideo hoc etiam

non asserimus.
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nicht immateriell (incorporea) mirb, fo mirb fie burct) biefe

^Bereinigung auch nicht allmächtig (omnipotens).

Siemohl ba§ reformierte ©ntmeber — Ober genugfam burch

bie Oatfache abgemiefen ift, baß bie Schrift nur bie StHmad)t, StA*

miffenheit unb Stttgegenmart, nicht aber bie ©migfeit bon ber menfch*

liehen Statur ©hrifti auSfagt, fo finb mir hoch burch bie Offenbarung

ber Schrift in ber Sage, näher ben ©runb angeben gu fönnen,

marum nicht alle göttlichen ©igenfehaften in gleicher Seife bon

ber menfchlidjen 9?atur ©hrifti auSgefagt merben fönnen, obmohl

mit ber ganzen güHe ber (Gottheit (Äol. 2, 9) felbftberftänblich färnt-

liehe göttliche ©igenfehaften, nicht nur bie mirfenben, fonbern auch

bie rufjenben, in bie menfehliche Statur eingegangen finb. Oer

($runb ift biefer: Oie göttlichen ©igenfehaften bleiben auch inner*

halb ber berfönlichen Bereinigung burchauS unb fietS bie mef ent-

liehen ©igenfehaften nur ber göttlichen üßatur unb merben nie,

etma burch SluSgießung (transfusio), bie mefentlichen ©igen-

fehaften ber menfehlichen Slatur. So fagt bie ®onforbienformeI gu

Anfang be§ achten StrtifelS bon ber Berfon ©hrifti: „Stlfo glauben,

lehren unb befennen mir, bafe allmächtig fein, emig, unenblid), allent-

halben guntal, natürlich, ba§ ift, nach ©igenfehaft ber üftatur unb

ihres natürlichen SefenS, für fief) felbft gegenmärtig fein, alles miffen

finb mefentliche ©igenfehaften ber göttlichen üftatur, melche ber menfeh*

liehen Statur mefentliche ©igenfehaften in ©migfeit nimmermehr

merben. " 559
) Senn nun bie göttlichen ©igenfehaften nie mefent-

ti che ©igenfehaften ber menfchltchen üftatur merben, in meiner Seife

fommen fie benn ber menfchltchen üftatur gu? Sie merben ber ntenfcf)-

liehen üßatur nur baburch eigen unb baher auch nur beSfj bon

ber menfehlichen 9fatur auSgefagt, infofern unb meil fie in ber

menfehlichen üßatur als bem Seibe ber göttlichen üftatur gur Sirf *

f amfeit fommen. Sluch ßutfjer faßt, mie bereits nachgemiefen

mürbe, bie Mitteilung ber göttlichen ©igenfehaften an bie menfehliche

Statur nicht „ftarr bhbfifd)", fonbern „btjnamifdj", baS heißt, als

Ourchbringung ber menfehlichen üftatur feitenS ber göttlichen gum

3mecf göttlicher Sirfung burch bie menfehliche üftatur. Oie

menfehliche 9?atur ift ihm baS „$anbgegeug"-für bie (Gottheit. 9£eh*

men mir als Beifbiel bie göttliche St lim acht. Sir fchreiben ber

menfehlichen Statur ©hrifti alle ©emalt im Fimmel unb auf ©rben,

lebenbigmachenbe Äraft, ©erichiSgemalt ufm., gu, nicht als mefent-

559) 2Rüüer, €>. 676, § 9. 2>a§fetbe leijrt bie Äottforbtettforntel in gemj

au§fü§rticf)er Darlegung, @. 687 ff., § 60 ff.
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»

liehe ©igenfdhaft, fonbern meil her Sohn ©otte£ feine göttliche

©emali in ber ntenfdhlicben Statur, bie au feiner $ e r f o n gehört,

betätigt, Sl'tun macht aber bie Schrift felbft, ma§ bie Sfcatigfeit

nach aufeen ober bie SSirfung auf bie Kreaturen betrifft einen

flar erfennbaren Unterfcbieb unter ben göttlichen ©igenfchaften. Sie

fteEt bie einen aB rubenb, bie anbern aB mirfenb bar. Nehmen mir

aB Seifbiel bie ©rfcbaffung ber SBelt. ©ott mar fidherlicb auch nadh

feiner ©migfeit ober aB ber emige ©ott bei unb in ber 2BeIt-

fdhöbfung. ©ennod) rebet bie Schrift fo, ba| ©ott bie SSelt nicht

burdh feine ©migfeit, fonbern burch feine %l Im acht gefchaffen bat

ba§ Reifet bie ©migfeit mirb bei ber 2BeItfdhöbfung aB rubenb, bie

Sntmadjt aB mirfenb borgefieEi. Sftun behaupten auch bie Stefor*

mierten nidht bafe baburch bie ©migfeit bon ber 'Stttmacht abgefonbert,

alfo eine Trennung unter ben göttlichen ©igenfchaften angeridhtet

merbe. gubent: 5Dafe ©ott auch nach feiner ©migfeit in unb bei

ber SBeltfdhöbfung mar, gebt baraus berbor, bafe bie ©igenfdhaft ber

©migfeit inbireft, näntlidj an ber ©igenfdhaft ber Stttmadht gur

SBBfage fornrnt, menn bie STEmadht, burch melche bie Sdhöbfung ftdh

boEaog, aB bie emige STEmadht ober bie SlEmadht be§ emigen

©otte§ befdhrieben mirb. ®ie§ finbet nun feine Stnmenbung auch

auf bie Mitteilung ber göttlidhen ©igenfchaften an bie menfdhlidhe

üftatur ©brifti. ©brifti menfdhlidhe Statur ift unb bleibt audh inner*

halb ber berfönlidben Bereinigung eine Kreatur, greilidh ift in

biefe Kreatur n&v %o nkrjQcojua xfjg tieoryxog eingegangen, unb e§

ift baber nidht mifeberftänblidh, fonbern recht gerebet menn mir fagen,

bafi fämtlidhe göttliche ©igenfchaften, nidht nur bie mirfenben

(Slttmadht Stttmiffenbeit unb STEgegenmart), fonbern audh bie ruhen*

ben (©migfeit, Unenblidhfeii, ©eiftfein), in ber menfdhlidhen 9?atur

meinen unb in bem Sinne ibr mitgeteilt finb. 2BeiI aber nur bie

mirfenben jjöttlidhen ©igenfchaften in ber menfdhlidhen Statur,

bie ein ©efdhöbf ift unb bleibt, bireft gur SSirffamfeit fornmen, fo

merben auch nur bie mirfenben bireft bon ber menfdhlidhen Sftatur

au§gefägt, mäbrenb bie rubenben inbireft, nämlich an ben

mirfenben, gur 5lu§fage gelangen. Hm an Seifbiele gu erinnern:

So merben SlEmadht unb SlEgegenmart ©brifto nadh ber menfdhlidhen

üftatur bireft gugefcbrieben, menn bie Schrift un§ babin belehrt, bafj

©brifto in ber eit unb nach ber ©rböbnng aEe§ unter

bie güfee getan fei, unb er ba§ SIE unb bie Kirche erfüEe,560) 5Die

560) 1
,
20—23

; 4
,
10 .
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©migfeit hingegen fommt nur inbireft, nämlich an ben mirfenben

©igenf(haften, gur 3fu§fage. ©o mirb bie Slflmacht, bie ©brifto in

ber Seit gegeben ift, au§brücflicf| al§ einige Slttntacfit charafierifiert,

ioemt e§ 2)an. 7, 14 non ber bent äßenfchenfobne gegebenen „©emalt,

©fjre unb Steicb" beiflt: „©eine ©eloalt ift einig, bie nicht bergebet."

©benfo mirb bie Ö6ga, burch meldbe ©briftu§ nach feiner menf(blichen

üßatur burdb bie ©rböbmtg herrlich gemacht mirb, ^ob- 17, 5 au§*

brüdflidb al§ ^mige doga befdbrieben: „üßun berberrlidje mich bei

bir felbft mit ber Herrlichkeit, bie ich bei b i r batte, ehe .bie

38 eit mär." 3Iu<h $ob. 1, 14 mirb bie $errIi<bMt, melche bie

jünger an bent fleifcbgeinorbenen ßogo3 im ©tanbe ber 97iebrig!eit

faben, al§ Ö6ga cog /uovoyevovg nagä naigdg, alfo al§ e m i g e gött*

liehe Herrlichkeit, char'afterifiert. ^n biefer SBeife geben nicht nur

bie fpäteren lutberifchen S)ogmatifer, .fonbern auch ©bemnib unb feine

Seitgenoffen au§ ber ©djrift ben näheren ©rmtb für bie SCatfache an,

bafc nicht alle göttlichen ©igenfdjaften gleichermeife non ber ntenfeh*

liehen üßatur ©brifti auSgefagt merben, ioieloobl mit ber ganzen

gütte ber ©ottbeit fämtliche göttliche ©igenfdjaften in bie ätfenfehbeit

eingegangen finb.
561

)

561) (£ fy e m n t : Propius aliquanto ad argutias dissolvendas acceda-

mus. Scholastici scriptores et alii eruditi recte dicunt: idiomata essen-

tialia in divinitate esse simpliciter ipsam absolutam Dei essentiam, cum
qua unum et idem sunt. Et essentiam illam Dei in sese consideratam esse

afisQioTov atque ideo idiomata etiam essentialia absolute in sese in Deo

considerata non esse a se invicem distincta; non enim alia sui parte Deus

est sapiens, alia potens, alia iustus, . . . sed unica, individua et simplicis-

sima essentia divina est ipsa potentia, sapientia, vita divina etc. Sed

quando individua illa divinitatis essentia ad creaturas refertur atque ita

relate ad extra consideratur, quod scilicet in creaturis non eadem in Om-

nibus, sed in aliis alia efficiat, quaedam iustitia sua, quaedam bonitate,

quaedam potentia sua etc.: in ea relatione seu consideratione aliquam

quasi distinctionem inter essentiam et attributa eius docendi et discendi

causa cogitamus, . . . atque tune etiam in illa relatione aut consideratione

attributa divina aliquam inter se distinctionem admittunt. Quaedam enim

sunt, quibus divina essentia quasi extra se ivegysi'q, quadam. ad creaturas

egredietur . . . ,
qualis est iustitia, bonitas, 'potentia, maiestas seu gloria,

sapientia, vita. . . . Alia vero sunt attributa, quae quasi intra ipsam essen-

tiam manent nec peculiaribus svegysiaig, actionibus, operationibus aut

effectis in creaturis ad extra se proferunt vel cognoscenda se praebent,

ut illis tanquam actu secundo describi et intelligi possint, qUalis est

aeternitas, immensitas, infinitas, quodque est spiritualis essentia. . . .

Aeternitas et immensitas Deitatis, quia ad totam plenitudinem Deitätis

pertinent, personaliter inhabitant in assumpta Christi natura, sed non
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Sßtr formen btejett StBjchnitt nicht fchliefeett, of)tte baran 8«

erinnern, bafe utt§ in bem üon ber UnteilBarfett be§ göttlichen 3Befen£

unb ber göttlichen ©igenf(haften Bergenommenen Slrgitmetti eine grofee

f5iiHe eingeBilbeter ntenfetlicher SSei^Bjeit entgegentritt. ISS ift eine

peculiares pro se (an ftd) fetbft) srsgyeias in assumpta natura et per eam
proferunt et exerunt, Reliqua vero Deitatis Yerbi attributa ita persona-

liter inhabitant in assumpta natura, ut ivegysias suas in illa et per

illam exerant, sicut dictum est, quibus tarnen aetemitas et immensitas

individuo nexu cohaerent. Divina enim potentia rov \6yov, quae opera-

tiones suas per assumptam naturam exerit, est aetema et immensa po-

tentia. Haec amantibus veritatem plana sunt. Et reliquae quidem crea-

turae ab ivegyetq illorum attributorum Divinitatis qualitates quasdam

mutuantur, tanquam rivos ex fonte et radios a lumine deductos. In

Christi vero assumpta natura ipsa divina potentia Verbi non habitus aut

qualitates tantum eflicit, sed ipsas operationes suas divinas per carnem

assumptam exerit, eo modo, sicut dictum est. Atque inde sumitur deno-

minatio, quod caro Christi praedicatur vivifica. Quod vero dicitur, car-

nem Christi non factam esse ex unione aeternam, infinitam, immensam
et spiritualem essentiam, ideo non totam plenitudinem Deitatis persona-

liter communicatam assumptae humanae naturae, facile solvitur. Neque

enim ex reliquorum etiam attributorum personali communicatione huma-

nitas Christi in seipsa aut secundum se, essentialiter aut per essentiam,

proprietate aut conditione aliqua naturae, facta est omnipotens, omniscia,

vivifica, sed quia assumpta humanitas attributa illa Divinitatis Xoyov

personaliter sibi unita habet, ita ut in illa et per illam operationes suas

exerant, sicut de ferro ignito dictum est: ideo dicitur communionem cum
illis habere, über bie 33 eifbiete bon ©eete unb Seib unb geuer unb (Sifen fügt

©tjemnitj t)tU3U : Et anima, quae et ipsa est duegtarog, non habens partem

extra partem, cum sit in toto corpore tota et singulis partibus tota, po-

tentias quidem suas communicat corpori, ut oculus videat, auris audiat,

cor intelligat, non tarnen corpus ideo aut inde fit substantia spiritualis

et immortalis sicut est anima. Ignis etiam se totum et facultates suas

communicat ferro ignito, non tarnen ideo aut inde ferrum ignitum fit sub-

stantia elementaris levis, siirsum tendens, nec ideo vera et realis com-

municatio ignis £cf ferrum infringitur. Sed satis sit de illis argutiis,

cum lucerna pedibus nostris et lux semitis nostris sit patefactum Ver-

bum Dei, cuius facem praelucentem in magni huius mysterii explicatione

solam merito ac necessario sequimur. (De duabus naturis, p. 128 sq.) —
Guenftebt fafjt bofifommen fcfyriftgentafj ben Xatbeftanb fo gufanimen: Recte

dicitur omnia attributa divina esse naturae humanae communicata, item

quaedam, nulla. Omnia communicata sunt quoad inhabitationem et pos-

sessionem, quaedam saltem quoad immediatam praedicationem et enun-

ciationem (ut ivsgyrjrixd sive quae habent actum primum et secundum, ut

omnipotentia, omniseientia etc., non vero avevegyrjra, ut aeternitas, infini-

tas etc.). Nulla sunt communicata quoad e subiecto in subiectum trans-

fusionem. (1. c. II, 228.)
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2£ei§hßit, bie fein Bebenfen trägt, mit jogenannten „logifcffen ißot»

menbigfeiten" freug unb quer burd) ba§ göttliche SBejen nnb bie gött-

lichen ©igenf(haften gu fahren, al§ ob ©ott rtitfjt yws angooixov

für bie Tienfchen märe,562) jonbern ein ©oft, ben fie ohne fein offen»

barenbe£ Sßort in feinem SBefen unb SSirfen böllig burdjfchaut haben,

freilich ift e§ eine feftftehenbe SBahrh eit, baf) e§ in ©oft feine Steile

gibt, fonbern bte göttlichen ©tgenfcfjaften @otte3 unteilbare^ SBefen

felbft finb. Oie itnenblid)feit ©ottes fcfjlieüt alle Oeile in ©ott au§.

9lber ebenfo ift es eine feftftehenbe SBafjrfjeif, baf) mir Btenfdhen un£

bon einem unenblidjen unb unteilbaren SBefen nicht bie geringfte

Borftellung machen fönnen. SBeil ©ott aber bon um> Bienfchen er»

fannt merben mitt, fo bat er fidj gu unferm menjd)Iid)en BorfteÜung§»

bermögen herabgelaffen unb in feinem SBori fich gleichfant ftüd»

meife, ba§ helfet, in eingelnen Grigenf(haften, geoffenbart. 2ln biefe

Offenbarung müffen mir Vtenfdjen in biefem ßeben un§ halten,

bie ©igenfdhaften boneinanber unterfcheiben unb ben eingelnen

Gngenf(haften nur bie Söirfungen gufd>reiben, bie ©ott felbft in

feinem SSori ihnen gufähreibt. Oann erfennen mir ©ott gmar nur

ftüdmeife, ex juegovg; aber ba§ ift nach be§ Slpoftels* -(Srflärung bie

normale ©rfenntni3 für biefe§ ßeben.563
) 2luf bie Oheologen unb

^htlofoühen, melche mit ber „abfoluien Einheit" @otie§, bon ber

fie gar feine Borftellung haben, ©dhriftau^fagen forri»

gieren moden, mirb ba3 biel gemifjbrauchte SBort mit Siecht an»

gemenbet: “Fools rush in where angels fear to tread.”

Oie britte Txt ber SWitteüung ber ©igenf«haften (genus apoteles-

maticum).

9lud) bie Belüftung ber Oögmaiif mit einer befonberen Oar»

legung über bie ©emehtfchafi ber Naturen in ber Vollbringung ber

SlrniSme rfe (äjtorsleo/uara) ift bon ben reformierten Theologen

unb ihren dhriftologifdhen ©efinnungSgenoffen berfchulbei.
564

) Oie

reformierten Oheotogen forbern nämlidh fefm entfdhieben, baf$ bie

menfchliche Dtatur ©hnfti in ihrem $anbeln ober Sßirfen

(operatio, actio) bon- bem Raubein ober SBirfen ber göttlichen

üaiur getrennt merbe, meil bie menfchliche üatur cSS eine enb»

liehe ©röfje (finitum) nicht Organ für bie Betätigungen ber un»

enblichen göttlichen üatur fein fönne. $obge gum Betonet fagt:

562) 1 ©im. 6, 16. 563) 1 Äor. 13, 9.

564) ßtee, $atf)otifd)e ©ogmatif II, 1, 446.
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“Ömnipresence and omniscience are not attributes of which a crea-

ture can be made the organ.” 565
) 2)ie alten reformierten Geo-

logen finb berfelben Stnfidhi. 2>anäu§ fdjärft ein: menn and)

jebe Statur ba§ ihr Gcigentümlicbe innerhalb ber ißerfon mirfe, fo

fei bie§ hoch nicht babin gu berfteben, „al£ ob gur @emeinfd>aft

ber ihr eigentümlichen ^anblung ober äöirtung bie göttliche üftaiur

bie menfdhlidhe al§ mit i b) r berbunben ober mitmirfenb
ober mitberurfadjenb bittgunäbme" (quasi ad ivegysiag seu

operationis sibi propriae consortium et participationem natura

divina assumat humanam veluti sibi sociam et cooperatricem ac

ovvaaiov).
566

) Giinige ©eiten fpäter 567
) fagt berfelbe 2)anäu£ : „^ebe

Statur ©brifti bjartbelt bei biefem @enu§ ber Mitteilung ba§ ibjr

(eigentümliche, ohne bafe bie anbere üftatur gu ber ihr

eigentümlichen ^anblung berbeigerufen ober bin*
gugegogen m i r b " (non convocata in suam propriam evsQyrjoiv

neque ascita altera natura). Grbenfo gandji: „2Ba£ bie $anb-

lungen (actiones) betrifft, burd) meldbe [bie ißerfou @hrifti] b^nbelt

(operatur), fo finb bie einen ber (Gottheit, bie anbern ber Menfdbbeit

eigentümlich, unb meil fie eigentümlich finb, fönnen bie, meldbe nur

einer Üftatur eigentümlich gugebören, ber anbern nicht mitgeteilt

merben, fonft mürben fie aufboren, eigentümliche gu fein" (alteri

communicari non possunt, alioqui desinerent esse propriae).568)

28ir höben b'ier ouf reformierter ©eite bei bem genus apoteles-

maticum nur eine Stnmenbung ber Ablehnung be§ genus maie-

staticum. gft bie menfdhlidhe üftatur ©brifti ber göttlichen Geigen-

fdhaften, infonberbeit audh ber mirfenben ©igenfdhaften ber

Sldmacht, Sfümiffenbeit unb Stdgegenmart, nidht fähig, fo ift fie

natürlidh audh öder StmtSmerfe nidht fähig, gu bereu Slug-

richtung biefe göttlidhen Geigenfdbaften erforberlich finb.

Mergegenmäriigen mir un§ ben reformierten (Segenfab nadh ben

eingelnen mirfenben göttlidhen Geigenf(haften in ber 3tu§ridhtung bon

Sfrnt§merfen.
.

Söoimmer e§ fid) um ein StmtSmerf banbeit, gu beffen

2tu§ridhtung bie göttliche STIImadht erforberlidh ift, ba fann bie

menfdhlidhe Statur megen ib^er Genblidbfeit nidht mitbanbeln. hieraus

erflärt fidh bie fo überaus fonberbare reformierte Sehre bon ben

565) Syst. Theol., II, 417.

566) Examen libri Chemnitii, p. 324; bet gfranf III, 366.

567) 1. c., p. 327.

568) De Filii Dei incarnatione, p. 404; bei gfrattf III, 368,
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SBunbern ©fjrtfti. 2tucfj Me Söhmber gehörten gu feinen

2Imt§merfen, ineil er audj an feinen SBunbern al§ ber int gteifdje

erfcfjienene @ofjn ©otte§ tmb ©ünberfjeilanb erfanni tnerben foltte

unb tnollie.
569

) Unb ±atfäc£)Iict)* fjaBen feine jünger an ifjm, al§ er

unter ben Rtenfcfjen mofjnte, an feinem gleifdje, ba§ Reifet, an feiner

menfcfjlidjen Ratur, feine göttlidje ^errtidjfeit geflaut.570
) Sie

jünger machten fomit einen Xtnterfdjieb gmifdjen ben SBunbern (S^rtfti

unb ben SBunbern ber ißrohfjeten unb anberer @otte§Boten. Sagegen

lautet bie reformierte £ef)re nun bafjin, bafj ©^riftu§ nadj feiner

menfdjlidjen Ratur nidjt anber§ SBunber mirfe als )ßetru§ unb

anbere menfdjlidje SBunbertäter. 2tudj £obge fagt: “The human

nature of Christ is no more omniscient or almighty than tße

worker of a miracle is omnipotent.” 571
) Sie reformierte Trennung

ber menfdjlidjen Ratur GiJjtifti bon bem 2tdmadjt§mirfen ber gött-

lichen Ratur fommt ja aud) burdj 8h>ingli§ SSertaufdjungSIefjre

(2fttöofi§) gum 2fu§brud. SBie gmingti ben @ofjn ©otte§ au§

bem (SuBjeft ber @djriftau§fage geftridjen fjaBen miH, inenn ba§

ißräbifat auf Seiben unb (SierBen lautet, fo miH er audj bie menfdj-

lidje Ratur ßJjrifti au§ bem «SuBfeft ber @djriftau§fagen ent*

fernt fjaBen, ioenn ba§ ißräbifat auf ein 2ntmadjt§merf lautet. Se§=

JjalB madjt er ben SSorfdjtag, bie 2tu§fage (S^rifti £soJj. 6: „99fein

gteifdj ift bie redjte (Steife" burdj (SuBjeft^bertaufcEjung fo um*

guänbern: „Sie göttlidje Ratur ift bie redjte &petfe."
572

) Sie

fBäteren Reformierten fucfjen ginar, mie mir gefefjen Mafien, ben 2tu§*

brud äXkoicooig unb permutatio gu meiben, meit er eine gu offenbare

SRifefjanblung ber (SdjriftauSfagen barfteHt. 2tBer mie ifjre näheren

©rftärungen barüBer, m i e bem Oofjne @otte§ Seiben unb Sob gu*

fommt, fadjlidj mit 8mingli§ STHöofiS gufammenfaden,573
) fo trennen

fie audj in großer fadjlidjer llBereinftimmung bie menfdjlidje Statur

(üffjrifti bon bem 2fdrnadjt§mirfen ber göttlichen Ratur. Sie taffen

bie £sof). 6 borliegenbe <Sdjrifiau§fage: carnem Christi esse vivifi-

cam nicht gelten unb geBraudjen ba§ 23itb, bajj bie menfdjlidje Ratur

©hrtfti gur SSoIIBringung feiner SBunber nidjt mefjr getan BaBe al§

ber @aum feine§ ®Ieibe§ gur Teilung be§ Blutftüffigen SBeiBe§ ober

ber (StaB 9Rofi§ gu 9Rofi§ SBunbern.574
) ®urg, e§ ift reformierte

569) 11, 2—6. 570) 1, 14; 2Ratt$. 14, 22—32.

571) K. a. O., ©. 417. 572) *0t. Sßote 311. 573) 6. 166 f.

574) ©anätt§, Examen libri Chemn., p, 108 ; Sabeel, De veritate bum.
nat., p. 121. $8et ©erwarb, De pers., § 288; bei Duenftebt II, 300 sq.
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ßefjre, bafe bie menfdBIidBe SEatur ©Btifti bom SWitBanbeln Bei bett

2HImadBi3merfen au£gefdBIoffen fei, toeil bie3 über i£)re ^aiJQgität

Binau£geBe. Sßemt bie reformierten OBeoIogen audB Ben 3Iu§brucf

„Organ" für bie menfdBIidBe Üftaiur ©Brtfti geBraudBen, fo benfen fie

baBei ntdBi an ein Organ, ba§ zur lebenbtgen @ in Beit ber

ißerfon gehört, unb bem bie StEfmadjt mitgeieiltermeife
eigen ift, fonbern an ein Organ im Sinne bon „rnerum instru-

mentum“, ba§ Beifei, an ein OrganberBältniS, moBet bie menfcfjlicJje

97aiur ©Brtfti in eine fftubrif mit ben munberiuenben ^ro^Beten unb

Sfyofteln fommt. Oie göttliche 3IEmadBt BletBt nadB reformierter

ÖeBre bon ber menfdBIidBen Üftaiur SBrifti gerabefo getrennt,
Äne fie getrennt Blieb bon ber menfdBIidBen ÜEaiur be§ fßetruS, afö

biefer ben SaBmen bor ber SdBönen Oür be§ Oembel£ Beilie.
575

)

©Benfo geftaltet fidB nadB reformierter SBriftoIogie bie Sadjlage Bet

ben 2Inti3merfen, zu beren 33erridBiung SlIImiffenBeii unb

Slllgegenmari erforberlidB finb. SIdBten mir auf ba3 pto*

bBetifcfee % nt t (SBnfti OaS pro^Betiftfje Slrnt SBrifti BefteBt

barin, bafe er im UnierfdBiebe bon alten anbem ©efanbten ®otie§

au3 feinem göttlichen SKiffen, nämlidB al§ 6 ojv sig xöv xoXnov xov

naxgög lehrte.576) 3Son biefent einzigartigen, nur ßhrtfto gufom*

menben Sehren nadB g ö 1 1 li dB em SSiffen ift aber nadB refor»

mierter ®orfteEung bie menfdBIidBe ÜRatur ©Brifti au§gef<f)Iof*

fen, benn: “A human soul which Ls omniscient is not a human
soul” 577

) SBie ©Brifti SBunbertun, fo liegt audB fein fßrebigen nadB

ber menfcBItcBen ÜEaiur auf gleicher ßinie mit bem ^rebigen ber

ißrobheten unb 2fy)ofteI. Sichten mir audB auf ba§ föni gliche

31 mt ©Brifti. 3« biefem 2lmi geBört, bafe er in feiner ©BriftenBeit

auf @rben gegenmärtig ift unb mirfi, feine Kirche, bie ja fein SeiB ift,

erfüllt, regiert unb miber bie Pforten ber ^öEe erhält. 33on btefer

Oäiigfeit ift aber bte menfdBItdBe ÜEaiur SBnfti nadB reformierter

Sehre auSgefdjloffen, meil fie einmal einer 2lIImacBt§BaubIung

unfäBig, unb bann audB ihr ganger Oafein§= unb 3ßirfung§rabiu§

nur localis unb vi^ibilis ift,
578

) alfo nidBi über bte ^örpergröfee, etma

fedB§ $ufe, Bittau^reidBt- Oe^halB fagt ber ^eibelBerger $atedBt£mu3,

bafe ©BriftuS yadB feiner menfdBIidBen 97atur jefei nidBt meBr Bei

feiner HirdBe auf ©rben ift.
579

) ©BriftuS, fomeii feine menfdBItdBe

SEatur in betracht fommt, regiert feine Kirche in absentia, mie melt»

575) 8, 1 ff.

577) §obge, 1. c. II, 416.

576) » 1, 18; 8, 31—34; 3, 13.

578) 195 ff. 579) ftrage 47.
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liehe ^»errfcfjer in begug auf ihre Cfteic^e ftdfj mit einer SlbtoefenBeiiS-

BerrfdBafi Begnügen müffen. 8« Werfen be£ föniglidjen SfmteS

•©Brifti gehört audB feine (SegeMoart unb Sßirfung im VL n i b e r f u m.

©BriftuS Bat nämlich gur ©idBerfteßung feiner Kirche auch baS gange

•angrengenbe Territorium, ba£ 2Iß ber Tinge, befe^t. Kr Bot in

feine £>anb genommen baS ÜReer unb ba£ Trocfene, SBoIfen, ßuft

unb SBinbe, ÜRenfdBen unb Tiere, Kngel unb Teufel famt aßen Un*

•gläubigen. Tiefe baS SIE umfaffenbe ©Hrfung£füBö*e fdBreiBt bie

@<Brifi ©Brifto gang auSbrücflidB gu, menn fie fagt, bafs er auf-

gefaBren fei über aße Fimmel, um baS 3Iß (ra nävra) gu erfüßen,

bafj iBm aße Tinge unter bie $üf3e getan feien.
580

) Stber bei biefen

SSerfen ber Regierung aßer Tinge fann nadB reformierter Sehre

CBrifti menftBIitBe Ratur nidBt mithanbeln; benn — mie £ei-

b e g g e r in Übereinftimmung mit Qmingli, Kalbin unb aßen edBten

Reformierten fagt — : Corporis humani non alia quam visibilis,

localis, circumscriptiva praesentia est.581) © a I b t n beBnt, tbo er

fonfeguent ift, bie Trennung be§ 28 e r f e § ber Raiuren auäbrücf-

lidB audB auf ba£ BoBepriefierlidBe 21 m i ©Brifii au£. 2Benn

er ©Brifii ©erbienft ba3 ©erbienfi eines ÜRenfdBen nennt, baS erft

burdB bie ißräbeftination erlöfenben Sßert empfange,582
) fo benft er

bie menfdBIidBe Ratur im 2Berf beS ßeibenS unb ©terbenS bon ber

mertberleiBenben göttlichen Ratur getrennt. SBenn er anberStno

bem ©lute ©Bntfti fdBIedBtBin erlöfenben 2Beri gufdBreibt, unb iBm

Bierin bie reformierten TBeoIogen im aßgemeinen folgen, fo ift baS

eine glüßlidBe ^nfonfequeng. Tie toirflicf) feftgehaliene reformierte

Sehre lautet baBin, bafe ber göttlichen unb ber ntenfdBIidBen Ratur

©Brifti fein gemetnfcBafilicBeg § a n b e I n gufomnten fönne,

fonbern bie Raiuren in iBren actiones unb operationes notmenbig

getrennt bleiben müffen, toeil bie enbltdBe menfdBIidBe Ratur einer

realen OemeinfdBaft mit ber unenbltdBen göttlichen Ratur unb

infonberBeii mit ben mirfenben göttlichen ©igenfdBafien (SlßmadBt,

SlßmiffenBeit unb 2Ißgegentt>art) nidBt fähig fei- TanäuS brüdfte

bie§, mie mir faBen, fo auS: „$ebe Ratur in ©Brifto tut bei biefem

580) <h>B- 4, 10; 1, 20—23 ufto.

581) 9tote 410. <£ a t b t n
,

Inst. IV, 17, 29 : Haec est propria corporis

veritas, ut spatio contineatur, ut suis dimensionibus (etltm fcd)§ um=

faffenb) constet, ut suam faciein habeat. — Garriunt (©atbin meint bie

2uti)craner) de invisibili praesentia. — Nec promissio (SOlatt^. 28, 20:

bin bet eucf)") ad corpus trahenda est. (L. c., 30.)

582) Inst. II, 17, 1.
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(SenuS ber Mitteilung ba§ ifjr 8*tgef)örenbe, non convooata in suam

propriam iveQyrjoiv neque ascita altera natura Unb in grunb*

fä^Iidjer Sufammenfaffung legt 3 a n cfj i bör: ©IjriftuS, infofern

er @ott ift, fiot nidfjtS mit bem SBirfen ber menfd£)Iid£)en Sftatur gu

tun, unb ©IjriftuS, infofern er MenfdE) ift, fjat nichts mit bem Sßirfen

ber göttlichen 97otur gu tun.583
) Unb ber Irrtum ift aud£) an biefem

fünfte fo ernftlicf) gemeint, bofe er al§ fetter ber £)rtf)obojie, näm=

lief) afö fetter ber menfd£)Iid£)en üftatur ©fjrifti, auftritt. @enteinfd£)aft=

Iid£)e§ Raubein mit ber göttlidEjen Sftatur mürbe bie menfd£)Iid£)e üftatur

BernidEjten. Um bie§ Unglüdf gu bereuten, fagt 25 a n ä u § Bon ben

actiones naturarum : Commünionem quidem habent ad idem opus

seu anoxeXeofia, sed non habent fcommunicationem inter se.m)

25iefen MenfdEjengebanfen gegenüber fjalt bie d)riftlict)e ®ird£)e

auf @runb ber ©djrift feft — unb bie§ ift eine 23efd£)reiBung be§

fogenannten genus apotelesmaticum — : 9Wfc 9lnttStoerfe, bie (£fjri*

ftuS als fßrojjfjet, <pof}«^rtefter mtb Stiinig gur (Selignta^ung ber

Menfdjen getoirft fjnt unb no<fj totrft, toirft er nadj beiben Naturen,

inbent jebe 9iatur baS tfjr ©igentüntlidje nidjt getrennt tum ber*

anbem, fonbern in fteter $entetnf(f)aft mit ber anbem in einem

ungeteilten gottmenfrfjlidfjen 9fft (actio fteavÖQixri) mirft* 35ie ®on»

forbienformef BefdEjreiBt biefeS genus alfo: „SBaS anlanget bie 23er*

ridEjtung be§ 2tmt§ (£f)*ifti/ ba ^artbelt unb mirfet bie Sßerfon

nidjt in, mit, burdE) ober nad£) einer üftatur allein, fonbern in,

nad£), mit unb burdE) Beibe Naturen, ober, mie ba§ Concilium

Chalcedonense rebet, eine Sftatur mirfet mit (SemeinfdEjafi ber

anbern, ma§ einer feben ©emeinfcEjaft ift. Stlfo ift ©hriftuS unfer

Mittler, ©rlöfer, ®önig, ^ofjerpriefter, $auf)t, £irte ufm. nicht nad£)

einer üftatur allein, e§ fei bie göttliche ober menfd£)Iid£)e, fonbern

nad£) Beiben Naturen.585
)

35te reformierte Geologie, meldEje in STBrebe fteltt, bafe bie

menfd£)Iid£)e 97atur ©fjrifti Bei ben 2tümad£)t§=, 2fftmiffenf)eit3= unb

583) 3ancf)i, Bei Sftef, ©ogmatif, ©. 312: Christus sicut qua Deus

est, non vult n&c operatur voluntate et potentia humana, sic neque idem

qua homo est, vult et operatur voluntate et potentia divina.

584) De Filii Dei incamatione, p. 404; Bei f^ranf Hh 368. ÜB er bie

©elBfttäufc^)Utt(J
,

in Beäug auf ba§ „idem opus“ fpäter.

585) ÜJUUler, S. 684, § 46. 47. SB a i e r : Tertium genus communica-

tionis idiomatum consistit in eo, quod operationes ad officium Christi

pertinentes non sunt unius et solius cuiusdam naturae, sed utrique com-

munes, quatenus utraque ad illas, quod suum est, confert et sic utraque

agit cum communicatione alterius. (Comp. III, 70.) /
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StttgegenmartSmerfen mithanbefn ober rnitmirfen forme, tritt in

SBiberfbrudj mit fidj felbft, mit ber ©djrift unb mit bem 8eugni§
ber alten ®irdje.

Oie tritt in SBiberfbrudj mit fidj felbft. ©§ fdjeint

prima facie eine fehr bernünftige ©rmögmtg gu fein, menn 3 ctTtc£)i

fagt, bah bie ^anblungen (actiones) ber ©ottheit, meil fie

:ber ©ottheit eigentümlich gugehören (Deitatis propriae sunt), ber

menfdjfichen 97atur nid)t mitgeteilt merben fönnen, unb menn in

bemfelben ©imte $obge un§ berfidjert, bah bie menfdjfiche 97atur

als ein ©efdjöbf nidjt Organ für ba§ göttliche SBiffen unb bie gött*

lidtje Sfttgegenmart merben fönne. 2fber biefe fdjeinbar bernünftige

©rmägung ift nicht bernünftig für reformierte £f)eoIogejt.

Reformierte Geologen motten befanntlid) ben Unitariern gegenüber

bie unio personalis, feftfj alten, ba§ Reifet, fie motten feftfjalten, bah

ba§ göttliche £5 cf) ober bie göttliche Sßerfon ber menfttjlittjen

Ratur (Spifti mitgeteilt fei, unb'alfo bie menfdjlidje Ratur map*
Ijaftig gum Organ ber göttlichen Sßerfon gemacht morben ift. Run
hat aber bie göttliche Sßerfon gang genau bie ©tgenfdjaften ber

göttlichen SBerfe. Sie göttliche Sßerfon be§ ßogo§ ift ebenfo gött»

litt), unenbfidj unb ein proprium ber ©ottheit mie bie göttlichen

^anblungen ober SBirfungen ber Stttmattjt, Sfttmiffenljeit unb 2ttt*

gegenmart.586
) SRit melttjem Reep argumentiert baher ftanfyi, bie

actiones divinitatis,, meil fie divinitatis propriae feien, fönnten ber

menfttjlittjen Ratur nicht mitgeteilt merben, unb mit melttjem Rettjt

behauptet $obge, bie menfttjlittje Ratur (Spifti fönne nittjt gum

Organ be§ göttlichen 3Biffen§ unb ber göttlichen Sfttgegenmart gemacht

merben, ba bodj beibe Theologen ben Unitariern gegenüber bie SRit*

teilung ber göttlichen Sßerfon an bie menfttjlittje Ratur behaupten

motten? @0 liegt bei ben reformierten Theologen auch per mieber

ber ©elbftmiberfbrudj bor, an ben mir fdjon oft erinnern

mußten. @ie motten gmar bie SRitteilung ber göttlichen e r f 0 n

be3 ßogo3 an bie menfttjlittje Ratur gugeflehen, aber bie SRitteilung

ber ebenfo göttlichen unb ber ©ottheit eigentümlichen ^anblungen
(actiones) ber Sfttmattjt, Stttmiffenheit unb Stttgegenmart ablehnen

unb als 3erf±örung ber menfttjlittjen Ratur ober als ©uttjdjianiSmuS

begeidjnen. Oiefer ©elbftmiberfpudj fann nur auf hoppelte SBeife

gehoben merben. ©ntmeber müffen fie ipe 93oIemif gegen bie Unita*

rier aufgeben unb mit ben Unitariern bie unio personalis bon ©ott

586) ©0 richtig audfj granf III, 324.

S. SJMcticr, 2>ogmattf. II. 18
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unb MenfcB leugnen, ober fte ntüffen tfjre ©egenfteßung gegen bie

lutBerifcBe ^ircfje fahren laffen unb mit ben Lutheranern mie bte

Mitteilung be§ göttlichen S<B/ fo audj bie Mitteilung ber göttlichen

actiones ber StßmacBt, 2IßmiffenBeit unb STßgegenmart Befennen.

Tertinm non datnr. 2Sir jagen auch Bier toieber im Slnjcfjluf} an

©eeBerg: ÜE3er bie unio personalis bon ©ott unb MenfcB augiBt, Bot

baS 9tedBt berloren, and) nur ein 2£ort gegen bie Mitteilung ber

göttlichen actiones an bie menjdBIidBe Matur au fagen.

Sie reformierte Trennung ber Naturen in iBren actiones ober

operationes tritt aBer bor aßen Singen in bireften SSiberfprucB aur

© ch r i f t.
,

£pt ben ©cBriftmorten 1 S°B- 3, 8: Eis rovxo ecpaveQcb'&r}

—
; nämlicB iv oagxi 587

) — o vlos tov fieov, iva Xvorj xa egya xov

diaßokov ijt bon aßen göttlichen SSerfen (actiones) bie fßebe,

burcB melcBe ber ©oBn ©otieS ber fetter ber MenfcBen mürbe unb

nocB mirb. 2Iße bieje göttlichen äöerfe aBer boßaieBen fich burcB

ba§ angenommene gleiftB- SaS gleiftB ober bie menfcBIicBe Matur

©Bhfti ijt baBer baS bön ©ott gemäBIte Organ für ba§ göttliche

©rlöfungSmerf in aßen feinen Seilen. Sie SöeBauptung, bie menfcB»

liehe Statur ©Brifti, meil fie finitum ober eine Kreatur ijt, fönne

für bie göttliche SIßmiffenBeit, SlßmacBt unb Stßgegenmart nicht

Organ fein (“cannot be made the organ”), ijt eine SSermerfung ber

ganaen göttlichen (MöfungSmetBobe. Siefe 2)eBauptung ijt gleich*

Bebeutenb mit ber ©rflärung, bafj auf ©otteS ©eite ein Bebauer*

lieber Mißgriff au beraeicBnen mar, als er feinen ©oBn inS gleifcB

fanbte, bamit berfelBe im gleifdB unb burcB baS f^Ieifch ba§

^eilanbSamt au§rid)te. ©o gemife nun ©ott mit ber MenfcBmerbung

feinet ©oBneS $ux ©rlöfung ber MenfcBen feinen Mißgriff Begangen

Bat, fo gemifj liegt fcBon in 1 ^oB- 3, 8 unb aßen gleicBmertigen

©cBrifia«§fagen bie ©rflärung bor, bafj bie menfcBIicBe Statur ©Bnfti

ein überaus paffenbeS Organ für bie SSirfungen ber göttlicBen Statur

ift, einerlei oB eS fi<B um SSirfungen ber göttlicBen SIßmacBt ober

ber göttlicBen STßmiffenBeit unb SIßgegenmart Bonbelt, mit anbern

SSorten: bafe bei/ menfcBIicBen Statur ©Brifti trop iBreS ^reaturfeinS

gemeinfcBaftlicBeS ^janbeln mit ber ©ottBeit aufommt,

ober alle SImtSmerfe ©Brifti gottmenfcBIicBe ^anblungen

finb. Sie Beugung biefer SSaBrBeit aieBt ftch burcB bie ganae
©djrift hittöurch unb ift als ber eigentlicBe ©fopuS ber

©cBrift m BeaeicBnen. 2113 SßeiBeSfame, alfo burcB bie rnenfcB*

687) 1 4
,
2 : iv oaQxi slrjlvftwg.
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Itdfje Sdatur aB Organ, vertritt ber ©ofm @otte§ ber ©djlange bett

^oüf.588
) 9TB 9IBraf)anB ©ante, alfo in ber ntenfdjlidjen Sdatur uttb

burd) biefelBe, Bringt er ben ©egen unter bie Reiben.589
) 9TB ber

bont äöeifie ($eBome, alfo in ber ntenfdjlidjen Sftatur unb burd)

biefelBe, ift ber ©ofm @otte§ unter bcB @efeB getan, auf bafe er

bie, fo unter beut @efeB mären, erlöfete, unb mir bie ®inbfd)aft

empfingen.590) 9CB Sßrebiger auf ©rben, alfo int gleifd) unb burd)

ba§feIBe, teBjrt er nidjt Blojj ex xfjg yfjg, fonbern aB 6 Sv eig xov

xolnov xov jiaxgog mit göttlichem äöiffen.
591

) 9CB ber nad) ßeiben

unb £ob erf)öf)te ®önig, alfo nach ber ntenfdjlidjen Sdatur unb burdj

biefelBe, herrfcht er nicht in absentia, fonbern üBerad gegenmärtig

in äöelt unb Birdie.592
) 9Ingefid)B ber ©djriftauSfagen, meldje bie

9ftnBmerfe be§ ©ofjneB (Sottet burcf) ba§ angenontntene gleifd) fid)

bodaiefjen laffen, erfdjeint bie 23ef)auptung, baft bie ntenfdjlidje Sftatur

Gifjrifti nicht Organ für bie göttlichen actiones fein tonne, aderbingä

aB eine UngeBeuerlidjfeit. fteht bielnteBr fo: äöie mir nad) ber

©djrift fein Siedjt BaBen, beut ©oBne ($otte§ nad) feiner äftenfdj*

merbung ein ©ein aufjerfjalB be§ $Ieifd)e§ (esse extra carnem)

auaufdjretBen, benn: 6 Uyog oagi iyivexo, fo IjaBen mir aud) nacB

ber ©djrift fein 9ted)t, bent ©oBne @otte§ nad) feiner 9J?enfd)merbung

eine Söirff amfeit aufeerfialB be§ gleifdjeS ( operatio extra car-

nem) auaufdjreiBen; benn gerabe baau ift ber ©oBn ($ottes> int

gleifdje erfdjienen, bajj er int gletfdie unb burd) ba§ gleifd) bie

äöerfe be§ SEeufeB gerftöre, alfo int gleifdje unb burdj ba§ gleifd)

SßropBet, $oBerpriefter unb ®önig fei. Um Bei biefer fo flar Be=

aeugten ©djriftmafjrfjeit au BleiBen, f)at bafjer bie ®ird)e fid) ber*

anlafjt gefeBen, ba§ fogenannte genns apotelesmaticnm aufaufteden,

morin fie Befennt: 9Cde 9IntBmerfe (äjzoxeUojuaxa) bodBringt fepri*

ftu§ nad) Beiben Statuten, inbem jebe Sdatur ba§ iBr mefent*

lieh BugeBörige in fteter ©emeinfdjaft mit ber anbern
in einem ungetrennten 9Cft mirft.

2Ba§ ben ©d)riftbemet§ für ba§ genns apotelesmaticnm

Betrifft, fo ift nodj eine Söemerfung am SßlaBe. 9J?an Bat e§ fonber*

Bar unb bermirrenb gefunben, bafj ein unb biefelBen ©d)riftau§fagen

in amei ober aud) in aden brei genera angeführt merben. 9IBer

bie§ ift bödig fadjgemäfe. SdeBnten mir aB 93eifpiel 1 £$oB. 1, 7

:

„®a§ Sölut S@fu GBriftt, be§ ©of)ne§ @otte§, rnadjt ttn§ rein bon

588) 1 SQtof. 3, 15. 589) 1 Wof. 22, 18. 590) ©at. 4, 4. 5.

591) » 1, 18; 3, 31 ff. 592) 1, 20 ff.
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aller @ünbe." SBemt iroir gegen SteftoriuS, 3hüngli unb ©enoffen

beröorgubeben haben, bafe in biefen ©djriftmorten’ ba£ 93Iut ©brifti

ba3 33Iut be3 @obne3 (Sottet, nidjt blofe ber ntenfd^Iidjen

Statur, Reifet fo führen mir bie SBorte unter bent erften @enu§

(genus idiomaticum
) an. @ilt e§, SteftoriuS, 3mingli unb ben

reformierten Geologen gegenüber bie Slufmerffamfeit barauf gu

richten, bafe in biefer ©djriftfteHe beut S3Iut ©Ejrifti, alfo ©fjnfto

nad) ber menfdjlidjen Statur, ba3 göttliche SBerf ber

Steinigung bon ©ünben gugefdjrieben mirb, fo merben bie SBorte

fadjgemäfe aud) unter bem feiten unb britten genus angeführt,

meil in ben SBorten sunt 2fu3brud fomrnt, bafe ber menfdjlidjen Statur

©ferifti fomofel göttliche ®raft mitgeteiltermeife eigen ift (genus maie-

staticum), aB audj qemein^djaftlidjeä tganbeln (actio) mit ber

göttlichen Statur gufommt (genus apotelesmaticum) . Safe mir ben

Inhalt einer ©djriftauSfage in brei genera auSeinanberlegen,

feat feinen @runb nidjt in lutfeerifdjer SBeitläuftigfeit unb ßiebe gur

ißolentif, fonbern in ber ©jifteng öon ßeuten, ffieldje mit SteftoriuS,

Bmingli unb ©enoffen geleugnet haben unb nodj leugnen, bafe ber

@ofen @otte3 S3Iut feabe, unb biefem 33Iut göttliche ®raft
unb göttlidje SB i r f u n g §ufomnte. SBir fönnen ba£ genus apoteles-

maticum ba§ bireft braftifdje genus nennen. Unter bemfelben

merben bie @djriftau3fagen infofern angeführt, al3 fte ©briftum in

feinem Sfmt ober SBerf, ba3 er ber ganzen SOtenfdjfeeit unb

feiner ^irdje sugut auSgeridjtet feat unb nodj auSridjtet, befdjreiben.

@3 gefdjiefjt bie3, mie e§ bie Sogmatifer au3gebrüdt haben, ent*

meber burdj ein nomen offieii coneretum, mie: @I)tiftu§, tgeilanb,

SStittler, ^robbet, ^obetpriefter, ®önig, ßidjt ufm., ober burd) propo-

sitiones (@äfee) officium Christi describentes^ in benen öon ©fjrifto

al§> (Subfeft au3gefagt mirb: ber SBelt @ünbe tragen (^ob. 1, 29),

fidj felbfK für unfere ©ünbe geben (®al. 1, 4), ftcfj felbft für unfere

@ünbe bargeben §ur @abe unb Opfer, ©ott gu einem füfeen (Serudj

(@bb- 5, 2), für unfere @ünbe fterben (1 ®or. 15, 8), im gdeifdj

für un3 leiben (1 fßetr.
/

4, 1), burcb feine SBunben un3 betlert

(^ef. 58, 5; 1 $etr. 2, 24), fein ßeben sum (Sdjulbopfer geben

($ef. 53, 10), bom glud) be3 OefefeeS erlöfen (®al. 3, 13), ber

(Schlange ben ®opf vertreten (1 SOtof. 3, 15), bie SBerfe be3 SeufeB

gerftören (1 ^ob- 3, 8), burcb ben Sob bem Seufel, ber be3 Sobe§

©emalt batte, bie Sötacfet nehmen ($ebr. 2, 14), felig machen, ma3

berloren ift (ßuf. 19, 10), burcb ftcfj felbft bie Steinigung ber (Sünben
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bottgieben (£>ebr. 1, 3), Me ®irdje burd) fein eigen 93tut erwerben

(«poft 20, 28), alle 33ötfer ber ©rbe fegnen (1 SOfcof. 22, 18), ber

Reiben ßidjt fein (!§ef. 42, 6; ßuf. 2, 32), ben unfidparen ©ott

auf ©rben offenbaren unb fidpar machen (^ob. 1, 18; 3, 13; 14, 9;

1 %of). 1,1 ff.), für bie ®itd)e beten (^ob. 17; iftöm. 8, 34; 1 £job.

2, 1), bei ber Kirche gegenwärtig fein (SWattf). 28, 20), ber ®ird)e

©aben geben (©Pb- 4, 7. 11), ba§ Uniberfum unb bie Kirche er*

füllen (©pb- 4, 10; 1, 20—23) ufw. £)b in foldjen 2tu£fagen

ba3 Subjeft au3brü<flid) nach beiben Naturen benannt ift (wie:

©b riftu 3 ift für unfere Sünben geftorben) ober nur nach einer

non beiben Naturen (Wie: ber eingeborne Sobn bat e§ unB

berfünbigt — ber 2Beibe§fame gertritt ber (Schlange ben ®opf

)

— immer öoübringt bie gange Sßerfon bie Sßerfe nach beiben
Naturen, inbem febe fßatur ba§ ibr eigentümlich Bwgebörenbe

(proprium) in fteter ©emeinfdjaft mit ber anbern
(cum communicatione alterius) b^nbelt. Unb in biefem eingig*

artigen BufamntenWirfen bon ©ott unb äftenfcb in einer
^erfon, ba£ bcifet, in ber gottmenfchlichen ^anbtung, ift ber

eingigartige ©barafter bc£ 2Berfe§ ©brifti in feinem propbctifcben,

bobepriefterlidhen. unb föniglidjen Stmt begrünbet, Wäbrenb burd) bie

reformierte Scheibung ber actiones ber menfdpcben Sftatur bon

ben actiones ber ©ottbeit, Wenn fie fonfequent burchgefübrt Wirb,

©brifti äöerf feinen eingigartigen ©barafter berliert unb auf menfdp

Kche§ 97ibeau berabgebrüdt Wirb. Der ©egenftanb ift fo Widtjtig,

baf3 wir hierüber fofort einen befonberen Slbfchnitt folgen taffen.

Die praftifdje Söidjtigfeit bes genus apotelesmaticum.

©§ Würbe fdfon baran erinnert, bajg ba§ genus apotelesma-

ticum ba£ bireft p r a f t i f d) e genus genannt Werben fönne. Die

erften beiben genera, bas idiomaticum unb maiestaticum; finb not*

Wenbige SSorauKfepungen für ba£ apotelesmaticum. Die

®ird)e fämpft für bie beiben erften genera im ^ntereffe be§ britten.

2Bir bottm im erften genus 9?eftoriu3 unb Btoingti gegenüber feft,

bafe nid# ein btofeer SWenfch, fonbern ber Sobn ©otte§ bon

Üftaria geboren unb am feug geftorben ift, unb Wir batten im

gWeiten ©enu3 allen reformierten SBiberfprecbern gegenüber feft,

bafe bie ntenfcblicbe Statur ©brifti mitgeteitterweife attmädp

tig, attwiffenb unb allgegenwärtig ift, um im britten ©enu3 feft*

batten gu fonnen, bajg autb atle3 ^anbetn ©brifti gottmenfp
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lidjett uttb baburdB einaigartigen, feligutacBenben unb ±röftltcf)en

ßfjarafter trage.
593

a

)

©er einaigartige ©Barafter be§ ^ro+?^etifcf)en 2fmte§ (grifft

Befielt, tote fdBon bargelegt tourbe, barin, bafj in ©l^rifto (Sott

f e I Ei ft auf ©rben leBrt. ©iefen einaigartigen ©^»arafter be§ SeBrens?

©Briftt auf ©rben ftellt bie ©cEjrift im allgemeinen Berau§, toenn fie

fagt: „97ac£)bem boraeiten (Sott manchmal unb auf ntancBerlei SBeife

gerebet Bat au ben Tätern burdB bie ißroBBeten, Böt er am lebten

in biefen ©agen a« uns» gerebet burdB ben @oBtt",593b
) unb im

Befonberen, toenn fie fagt, baft ©Briftu§ nid^t ex rrjg yrjg, bon ber

©rbe aus», toie bie ^ro^Beten unb aucB %oBanne§ ber ©äufer, fon=

bern al§ 6 qjv eig töv xohiov tov nargög geleBrt BöBe.
594

) SPtit

anbern ^Sorten: ©BrtftuS Böt auf ©rben einaigartig, gana anber§

als» alle anbern 23oten (Sottet, nämlicB aus» eigenem göttlichen

SBiffen, geleBrt: „97iemanb Bat (Sott je gefeBen; ber

eingeBorne @oBn, ber in be§ Katers» ©cBofs ift, ber Böt e§ uns» ber=

fiinbigt." SSer nun aBer bom reformierten ©tanbBunft au§ Be=

Boufitet, bafj SBrifti utenfdBlidBe 9?atur göttlichen 2Siffen§ nicht fäBig

fei (“omniscience is not an attribute of which a creature can be

made the organ”), ber brücft bamit ©Brifti Sehren nacB feiner

utenfdBtidBen üftatur — unb burdB biefe 97atur boHaog fidt) feine

g a n a e SeBrtötigfeit auf ©rben — auf ba§ 97ibeau ber SßroBBßten

unb SlBofiel B^öB. ©a3 ift bie goige be§ falfdBen (Srunbfahe§, bafj

bie actiones ber Beiben Naturen in ©Brifto „non (habent) coinmuni-

cationem inter se“.595)

35or allen ©ingen aber gilt e£, ba§ gemeinfchaftliche ^anbeln

ber Naturen, bie communicatio actionum inter se, Bei bem 3entral=

593 a) ©e§f)atb nennt § o II a 3 ba§ genus idiomaticum unb ba§ genus

maiestaticum ba§ fundamentum proximum für bd§ genus apotelesmaticum

:

Fundamentum huius communicationis remotum est unitas personae et in-

tima communio naturae divinae et humanae in Christo. Fundamentum
proximum

,

est communicatto idiomatum primi et secundi generis. (Exa-

men, De pers. Christi, qu. 67. )
5pt)Uipfu : „93eibe ©enera ber St>iomen=

fomntunifation (ba§ idiomaticum unb maiestaticum) Baben e§ mit ber iß e r ^

f o n be§ @ottnxenfcf)en an f i cf) 3U tun. ©er S h) e et ber 90tenfd)h)erbung ift

aber fein anberer al§ bie SßettberföBnung unb 2öe(terföfung. Sfidfen mir nun

auf ba§ 2öerf (djtorüso/u,a) be§ ©ottmenfcBen, fo entfielt un§ ein britteS

©enu§ ber ^biomenfommunifation, ba§ fogenannte genus apotelesmaticum.“

(@tauben§tef)re IV, 1, 6 , 276 f.)

593 b) §ebr. 1, 1. 2.

595) $ancf)i; bei granf III, 368.

594) SoB- 1, 18; 3, 13.
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merf ßfmifti feftguhalten, nämlich Bei Bern ^o^e^riefterlidBjen

2fm t, in bem ©fmiftuS fid£) felbft für bie ©ünben ber SSelt ©ott

gum ©üfer bargeBracht Bot- ©hriftuS leibet gmar nid^t nad£) ber

göttlichen, fonbern nach ber ntenfchlichen 97atur. SfBer auch noch

feiner göttlichen 97atur ift er unb mir ft er in unb Bei biefent

Seiben, inbem bie göttliche iftatur mit ber ntenfchlichen p e r f ö n I i d>

bereinigt BleiBt, biefelBe ftüht unb bem Seiben unenblichen Sßert

berleiht, fo bajj auS bem gemeinfchaftlichen SBirfen ber

Beiben Naturen ein Seiben für bie gange SSelt refultiert, baS heifet,

ein Sßerf, moburch bie feföhnung ber gangen SSelt mit ©oft gu=

ftanbe gefommen ift. Ohne baS gufammenmirfen j,er göttlichen

unb ber ntenfchlichen 97atur hotte (S^rifti SeBen, Seiben unb ©terBen

nicht mehr Sßert unb löebeutung als baS Sßerf eines menfchlichen

^eiligen. ©hnfti hoheferiefterlidjeS SSerf mürbe ben ©harafter beS

© r I ö f u n g S merfeS berlieren. Sßir fönnen gmar nicht ben 207 o b u S

barlegen, mie ber in ficE) lebensunfähige ©ott in bie ©emeinfchaft

beS SeibenS an feiner menfchlichen 97atur fommen fonnte. Sßir

haBen auch erfannt, bafj alle berfucf)ten 97äherBeftimmungen bom

ÜBel finb.
596

) SIBer bie £atfacf)e ber ©emeinfchaft am Seiben

fteht fo gemifj feft, als bie ©djrift ben £ob ©hnfti ben £ob beS

©ohneS ©otteS nennt unb barauf ben SßerföhnungSmert biefeS

£obeS grünbet. 597
) 2)ieS ift ber )J$unft, bon melchem aus Sutfjer

3mingIiS StÜöofiS BefämBft: „Sllfo lerne biefen Slrtifel faffen, bafe

man biefe $ßerfon ©hrifti gang Behalte unb Beiber Naturen
SBerf ineinanberfchliefge, oBmohf bie Naturen unterfdhieben

finb. SDenn nach ber göttlichen 97atur ift er nicht bon einem 207en=

fchen geboren, noch etmaS bon ber Jungfrau genommen. Unb ift

mahr, bafj ©ott ift ber ©chöbfer, ber 2D7enfch aber eine Kreatur ober

©efdjöfef; hier aber finb fie gufammenfommen in eine $ßerfon,

unb heifet nun ©ott unb 207enfch ein ©fmiftuS, bafj 207aria hot einen

©ohn geboren, unb bie ^uben folche $ßerfon gefreugigt, melcher ift

©ott unb 207enfch- ©onft, mo er lauter 2D7enfch märe als anbere

^eilige, bermöchte er mit aller feiner ^eiligfeit, 23Iut unb ©terBen

nicht eine ©ünbe bon uns gu nehmen ober ein Xröhflein beS

höüifchen geuerS gu Iöfdjen." 598
) ferner: „Sßir ©hnften müffen

baS miffen: 2ßo ©ott nicht mit in ber SBage ift unb baS ©emichte

gibt, fo finfen mir mit unferer ©djüffel gugrunbe. ®aS meine ich

596) S. 157 unb 9iote 325.

597) 910m. 5, 10; 1 1, 7; 9tyoft. 20, 28. 598) 6t. S. VIII, 386.
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affo: SBo eS nid)t foIXte Reiften: ©oft ift für uns geftorben, fon*

bern aEein ein SRenfd), fo ftnb mir berforen; ober menn ©ofteS
£ob unb ©oft geftorben in ber SBagefdjüffel liegt, fo finfet er

unter, unb mir fahren embor als eine leiste, lebige @d£)üffel."
5")

©eSbalb ift auch SutberS Urteil über ^tbingltS Hebefigur „REöoftS",

burd) meld)e biefer ben @obn ©ofteS bon bem SBerf beS SeibenS

abfonberte, nid)t gu fcfjarf : „$üte bid), hüte bid), fage id), bor ber

REöoft! @ie ift beS Teufels Sorbe; benn fte richtet gule^t einen

folcben ©briftum §u, nach bem icb nidjt gerne moEte ein ©brift fein,

nämlicb bafj ©briftuS b^fort nidjt mehr fei noch tue mit feinem

Seiben unb Seben benn ein onberer fd)Ied)ter ^eiliger. SDemt menn

id) baS glaube, bafj aEein bie menfdjlicbe Ratur für mich gelitten

bat, fo ift mir ©briftuS ein fd)Ied)fer §eilanb, fo bebarf er mobl

felbft eine§ ^etlanbeS. ©umrna: ©S ift unfägltd), maS ber teufet

mit ber REöoft fucfjt. . . . Run leugnet ber gmingel nicht aEein

biefen böc£)f±en, nötigften Rrtifel, bajj ©otteS @obn für mtS ge=

ftorben fei, fonbern läftert baSfelbe baau unb fbridjt, eS fei bie

aEergreuItd)fte Weberei, fo je gemefen ift. SDabtn führt ihn fein

SDünfel unb bie berbammte REöofiS, bafe er bie Rerfon ©brifti 3er=

trennt unb läßt unS feinen anbern ©briftuS bleiben benn einen

laufern 9Renfd)en, ber für unS geftorben unb unS erlöft habe.

2SeId)eS cbriftlicbe ^erg fann bod) foIdjeS hören unb leiben? £$ft

bod) bamit ber ganse cbriftlicbe ©laube unb aEer SSelt ©eligfeit

aEerbingS meggenommen unb berbammt. £)enn mer aEein burd)

9Renfd)beii erlöft ift, ber ift freilich noch nicht erlöft, mirb auch

nimmermehr erlöft/'
600

) S)aS ift bie ©brifti bobebri.efterIid)eS 2Xmf

aufbebenbe SSirfung ber 3minglifd)en SEEöofiS. SSabr ift and), mie

bereits nadjgemiefen mürbe,601
) ba| fbäiere reformierte Theologen

in ihren tbeoretifd)en ©rflärungen über baS Verhältnis beS

©obneS ©otteS §um Seiben fachlich über BtbingliS REöofiS nicht

btnauSfommen. STber ajnb hier mieberbofen mir ben ^inmeiS auf

bie £aifad)e, bafe an biefem brafttfd)en fünfte bom ©r!öfungS=

merf beS SeibenS ©brifti bie meiften Reformierten ihr Finitum non

est capax infmiti bergeffen, bafe ©albinS Rebemeife, monacb ©brifti

Verbienft als baS Verbienft eines 3Renfd)en feinen erlöfenben

SBert an f ich habe, menig Racbabmer gefunben bot/ unb bafj felbft

bie Reuftabfer Sfbmonifion ben reformierten ©fanbbunft berfäfef,

menn fie bem Seiben ber menfd)Iid)en Ratur ©brifti burd) bie göttliche

599) 6t, S. XVI, 2231. 600) 6t. S. XX, 943 f. 601) @. 166 f.
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Statur unenblicben Sßert berleiben läßt (ut sit Xvtqov et pretium

sufficiens pro totius mundi peccatis, aequipollens poenis aeternis)

unb bamit tote eine ©emeinfcbaft ber Naturen, fo auc£) ein $u»
fammentoirfen berfelben gugibt. 2fucb fei toieber auf $ o b g e S

Slufjerung ^ingeiüiefen : “Such expressions as Dei mors, Dei sanguis,

Bei passio have the sanction of Scriptural as well as of Church

usage. It follows from this that the satisfaction of Christ has

all the value which helongs to the obedience and sufferings of

the eternal Son of God, and His righteousness, as well active as

passive, is infinitely meritorious.” 602
) 2)ieS fief)t gtoar int äßiber»

fbrud) mit ber fo oft toieberfjolten unb bartncidig feftgebaltenen 23e=

bauptung, bafj gtoifdfen ben Naturen unb ihren operationes toegen

ber ^nfongrueng berfelben feine reale Mitteilung ftattfjabe nod) ftatt-

baben fönne. 2lber toir tooEen bei ber ©efbredfung ber traurigen

Sebrbifferengen nicht unterlaffen, immer toieber auf bie £atfad)e bin»

gutoeifen, bafj ©otteS 2Sort unter ber £anb aud) bei benen fid)

©eltung berfdjäfft, bie eS in ber Aufregung beS ®ambfeS auS Partei»

geift gu berfebren trachten, ^ergog ©eorg bon ©acbfen ftarb auf

bie Sehre bon ber fRedjifertigung, bie er toäbrenb feines gangen

SebenS an-Sutber befämbft batte. @o nennen auch bie reformierten

Geologen bie reale ©emeinfcbaft unb baS gemeinfc£)aftlic£)e SBirfen

ber Naturen in ©brifio an ben Sutberanern euttjdbicmtfdbe Weberei,

erfennen aber biefe „Weberei" als rechte Sehre an, toenn jie bem

Seiben ber menfcblicben 9?atur ©brifti unenblicben 2Sert burd) bie

göttliche üftatur mitgeteilt fein laffen. ber Seibenfdjaft beS

Kampfes bemerfen fie nicht ben ©elbfttoiberfbrud).

©S erübrigt noch,, auf bie braftifcbe ÜEBidjtigfeit beS gemein»

fcbaftlicben ^panbelnS ber Naturen im föniglidfen Stmt bin»

gutoeifen. 2Senn bie lutberifcbe ®ird)e lehrt, bafe ©briftuS auch nach

feiner menfcblicben 9?atur in feiner ®ird)e bis ans ©nbe ber £age

überaE gegentoärtig ift unb toirft, fotoie baS llniberfum erfüEt unb

regiert, fo hören toir auf gegnerifdjer ©eite ben ©intourf: 2Sarum
bie menfd)Iid)e

#
9?atur burcb bie Teilnahme an ber aEgegentoärtigen

$errfd)aft in Hircbe unb SBelt ber ©efabr ber SSernicbtung, ber 93er

=

toanblung in ein „©efbenft" ufto. auSfeben? %ft nicht ©briftuS

aEein nad) feiner göttlichen Statur MannS genug, Birdie unb SBelt

aEgegentoärtig gu regieren? ©arauf ift erftlid) gu anttoorten, bafc

bie @ d) r i f t ©brifto in ber Seit, alfo nach ber menfdflicben ÜEatur,

602) 6 . 168 .
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göttliche ©emalt gegeben fein läfet unb bte ©rBöBung gur aftgegem

märtigen ^errfcBaft in ®ircBe nnb Söelt au^brüdlicB auf feine rnenfcB*

licBe 9?atur Begießt, mie Bereite augfüBrlicB bargelegt morben ift.
603

)

Somit erlebigf ficB audE) bie Befürchtete SBernicBtung ber menfcBIicBen

9?atur.604) Simt anbern ift gu antworten, bafe e§ ficBerlicB für bie

®inber ®otte§ t r ö ft I i dB ift, menn fie auf ©runb ber ©dfrift feft-

Balten, bafe ©Briftu§ nicht Blofe nadB feiner göttlichen, fonbern audB

nadB feiner menfcBIicBen 9?atur, no<| ber er i B r Söruber ift,

auf ©rben Bei feiner gangen ®irdfe nnb febem einzelnen ©liebe ber»

felBen gegenmärtig fei. hierauf rnacBi- bie ®onforbienfornteI

aufmerffant, menn fie fagt: „Sarum mir e§ für einen fcBäblicBen

Irrtum galten, ba ©Brifto nadB feiner ätfenfcBBeit folche SWafeftöt

entzogen, baburcB ben ©Triften i^r BödBfter Sroft genommen, ben fie

in borangegeigten SBerBeifmngen" (mie SWattB. 28: „$jdf Bin Bei

eucB") „bon ber ©egenmärtigfeit nnb SöeimoBnung iBre§ $auf)te§,

^önig§ nnb £oBenüriefter§ Mafien, ber ifmen berfprocBen Bot, bafe

nicht allein feine Blofee ©ottBeit Bei ifmen fein merbe, melcBe gegen

un§ arme ©ünber mie ein bergeBrenbe§ geuer gegen bürre @tofj=

f)eln ift, fonbern ©r, ©r, ber 90^ e n f ch , ber mit ifmen gerebet Bett,

ber alle SrüBfal in feiner angenommenen menfcBIicBen 9?atur ber*

fucBet Bett, ber aucB baBer mit un3, als mit SWenfcBen nnb feinen

Sörübern, SWitleib BetBen fann, ber molle Bei un§ fein -in allen unfern

9?öten audB nadB ber 9?atur, nadB meldBer er unfer Söruber ift, nnb

mir $IeifcB bon feinem f^Ieifch finb." 606
) ©BemniB mibmet ber Sröft*

ItdBfeit biefer SatfacBe in De duabns naturis nicht nur ein eigene^

Kapitel,606) fonbern meift audB etn gaBIreicBen anbern ©teilen biefer

©cBrifi auf bie „dulces consolationes“ ^in,^)ie in ber ©emeinfcBaft

ber operationes ber Beiben Naturen liegen.607) ÜBrigen§ ift audB

608) 6. 169 ff. 604) ftontorbienformel, 6. 685, § 53; 695, § 92.

605) 694, § 87. 606) Cap. XXXI, p. m. 206 sqq.

607)—^ir feiert rtod£> einige Ausführungen bon © h e m n i tj hierher-

©t)emrti% fagt gunächft borftcf)tig (ähnlich toie Suther, @t. S. II, 778): Non
dico, divinam naturam loyov non posse divinas suas operationes sine ad-

miniculo assumptae perficere. Potuit enim illud ante incarnationem et

" adhuc idem posset. @r fetjt bann aber fofort hwju: Sed singulari evdoxi'a

voluit assumptam nostram naturam in eommunionem divinarum suarum
operationum, praecipue in officio Messiae, tanquam organon assumere, ut

certum pignus beatificationis nostrae naturae nobis in seipso ostenderet,

utque sciamus nos aditum et eommunionem habere ad offieia et beneficia

Filii Dei, Regis, Pontificis et Capitis nostri, quia ad effectionem et com-
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an Mefem fünfte Me SJJrasiS bei bett Reformierten beffer aB Me
^eorie ber Geologen, bem Congregationalist Jmtrbe bor

einigen ^afiren eine Mdirift eine§ Öaien mitgeteilt, in ber biefer

berfidjerte, bafe er ftd) feinen ^eilanb nur in ber menfdjlidjen

munionein illorum offieiorum assumpsit humanam nostram naturam, qua
nobis consubstantialis, cognatus, imo Frater noster est, Caro de carne

nostra, et nemo carnem suam odio habet, sed nutrit ac fovet eam, sicut

Dominus ecclesiam, Eph. 5. (Cap. XXIII, p. 126.) ferner: Adversarii ipsi

[bie ^Reformierten] fatentur, Christum ipsum ante omnia nobis donari

et nostrum fieri, nobis adesse, ac nobiscum coniungi oportet, ut ita ex

ipso, in ipso et per ipsum impleamur in omnem plenitudinem Dei, Eph. 3.

Non autem divina natura Christi medium est, per quod humana ipsius

natura se nobis communicet, ut ipsi coniungamur, sed sicut veterum sen-

tentiis ostendimus, cum natura nostra a gratia, vita et salute, quae est

in divina natura, per peccatum divisa et abalienata esset, ita ut nudam
divinitatem, secum in iudicio divino agentem, non melius ferre posset,

quam stipula ignem consumentem, Filius igitur Dei Mediator, naturam
nobis excepto peccato cognatam et consubstantialem, hypostatica unione

sibi copulavit, ut divinitas cum illa et per illam, qua Frater noster est,

non tantum salutem nobis promereretur, verum etiam nobiscum ageret

et divina salvationis beneficia nobis communicaret

.

Cumque fidei nostrae

infirmitas onere carnis depressa in hac vita non possit secreta coelorum

conscendere et perlustrare, Christus ipse ad nos venit, ecclesiae suae

totus adest et tanquam caput membris suis in terra militantibus se con-

iungit, in illa, cum illa et per illam naturam, qua Frater noster, cogna-

tus et consubstantialis nobis est, ut hoc modo ad communionem et con-

sortium divinae naturae nos perducat. (Cap. XXXI, p. 209.) Den refor;

mierten Irrtum betreibt (Stjentniis fo: Fingunt humanam in Christo

naturam munere suo, propter quod assumpta fuerat, tune prorsus de-

functam fuisse, quando in cruce dixit: ,,Consummatum est“, ita ut nunc
post exaltationem Filius*Dei in regno suo assumptam suam humanitatem
prorsus non adhibeat ad operationes illas salvationis exercendas, expe-

diendas seu perficiendas, quas in officio tanqüam Messias, Rex, Sacerdos

ac Caput nostrum in ecclesia in credentibus nunc operatur. . . . Hoc tan-

tum ipsam [humanam naturam] in passione meruisse, ut iam divina

natura per se sola in regno Christi omnia agat, non adhibita ad hoc as-

sumpta natura, sed absque eius communione et cooperatione ecclesiae sola

divinitas adsit, credentes iustificet, vivificet et reliqua salvationis bene-

ficia praestet et impleat. Ita quidam propositionem Ephesini concilii,

quod caro Christi vivificet, eludunt. begug auf bie Duette btefe§ $tr=

tum§ bemerft Stjemnitj: Hae opiniones inde oriuntur, quod humana natura

in Christo tantum in meris physicis terminis [naef) ber natürlichen ßörfier;

gröjje] consideratur, ad quae seilicet et in quantum essentiales seu natu-

rales eius proprietates et faeultates se extendunt. (L. c.) — 5tucf) fjrant
toeift (III, 284 ff.) jur (St)arafterifierun8 be§ tutt)erifd)en SefenntniffeS naef);
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Ratur gegenmätttg borftede. Unb e§ tft un§> immer eimaS smeifel=

haft erfd)ienen, ob audj ein djriftlidjer ©heolog imftanbe fei bei

ben ^Sorten: ,,^d) bin bei eud) ade ©age Bis an bet SSelt (ümbe"

ftd) Gtfjnftum auffethalB feines gleifcheS nur nach ber göttlichen Raiur

gegenmärtig bor^ufteden.

2)a£ genus apotelesmaticum itnb bie alte $ird)e.

©ie Reformierten täufd)en ftd), roa§ bas genus apotelesmaticum

betrifft, aud) in be^ug auf bie Ijiftorifdje ©adjlage, nämlich in

be^ug auf ihre Übereinftimmung mit ber alten Kirche, fpegieEt mit

bem ©tmlcebonenfe. ©otnoljl reformierte 93efennintffe als auch bie

einzelnen reformierten Sehter finb freilich fehr eifrig in ber Rer=

fidjetung ihrer Übereinftimmung mit ber altfirdjlidjen Sehrtrabition.

Sie gtoeite £>elbetifd)e ^onfeffion behauptet bie ehtfurdjtSboIIe

Sinn ahme (religiöse recipimus) ber SRitteilung ber ©igenfcfjaften.

brüdlid) auf folgenbel I)tn: „Steten rote auf ba§ prattifc^e ©ebiet be§ SefennL

tttffe§ 3 urücf, fo tft t)ter ... am Orte, be§ fonberlidjen praltif epert 2fn=

tereffe§ zu gebeuten, metd)e§ bet ©taube getabe in feiner ebangelifdpehriftlichen

©eftalt an ber Satfad)e |at, baf? jebmebei §anbetn be§ ©otte§fol)ne§ mit un§

ein jugteict) menfdjlid) bermittette§, auf alten fünften g o 1 1 *

menfd)tict)e§ im botten ©inne be§ 3Borte§ fei. ©teiepmie mir bei. bem

genus apotelesmaticum in feiner tßerbinbung mit bem genus idiomaticum

batauf ©emidjt tegen mußten, baf) um ber Aealität ber ©rtöfung mitten jeb=

mebe§ hierauf bezügliche Sun ©huf*! ntöjt ohne Anteilnahme ber göttlichen

Aatur fief) bottjogen habe, fo ift e§ nicht ntinber für ben ©tauben bon 33ebeu=

tung, bah, too e§ fich um bie SDtaditübung be§ ©rtöfer§ n a d) Sßottenbung

be§ ©rlöfung§merfe§ zur Aealifation ber $iele be§fetben haubett, jebmebeS

barauf gerichtete Sun ©hüfd nicht ohne Anteilnahme ber menfd)tichen Aatur

fich bottaiehe. Senn e§ mürbe, fagt unfer Artifet, ba ©tmifto nach feiner
SER e n f d) h c i t foldje SDiajeftät entzogen, baburd) ben ßljviften ihr hö<hfter Sroft

genommen merben. ... @§ ift fonad) bie 5ßartiaipation ber menfd)Iichen Aatur

an ben A f t e n ber 3Rajeftgt ©huftt nur bie fi'ehrfeite zur Anteilnahme ber

göttlichen an ben 2öiberfat)rniffen unb Ceiftungen feines @et)orfcmt§ bi§ zum
Sobe; unfr-ift ba§ Sntereffe be§ @tauben§ an jenem erfteren ©atze ein unmUteL
bare§, fo nicht minber an bem zweiten ba§ ^ntereffe be§ ebangetifchen
©tauben§, metefjer mit 2utt)er fprtcht: Sch ha^ e leinen ©ott, meber im ^immet

-rtod) auf (frben, ich meifz fonft bon teinem aufzer bem ffleifd)e, metd)e§ in bem

©djojze ber Jungfrau SUiaria liegt, ©ott ohne ^teifd) ift nichts nütze." (SBatcf)

VI, 74; ©t. 2. VI, 50.) $rautt) fügt über bie reformierte Srennung ber

SERenfchheit (Shniftx bon ben 2ßerfen be§ föniglid)en Amt§: “Cold speculation

has taken our Lord out of the world He redeemed, and lias made heaven,

not His throne, but a great sepulcher, with a stone rolled against its por-

tal.” (The Conservative Reformation, p. 357.)
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bie bet ©cfjrift entnommen unb bon ber gangen alten Birdie bor*

getragen fei.
608

) Sind) Röhl fagt: ,,38ir nehmen mit unfern refor*

mierten Refenntni§fd)riften unfern ©tanbori in bem Coneilium Chal-

cedonense unb beffen ©pmbol bom gabre 451." 609
) ©bettfo behauptet

o b g e: “The Eeformed Church” fei “adhering to the doctrine

as it had been settled in the Council of Chaleedon.” 610
) Slber ba§

ift eine Oäufdmng. Oaä ©baicebonenfe befennt befannilicf) in begug

auf bie Rerbinbung ber Naturen ba§ „ungefdjieben" unb „unabge-

fonbert" (döiatgeuog,
ä^oagtoxan;). Oiefe abberbialen Reftimmungen

aber beziehen ftdj gerabe aud) auf bie Un getrenntbeit ber Naturen
unb ihrer actiones unb passiones, bie Reftoriu§ leugnete. Süßeil

nun nad) reformierter Sehre ber menfdjlidjen Statur ©brifti unter

allen Umftcinben nur eine localis et visibilis praesentia gufommt,

unb bie göttliche Statur an unzähligen Orten i ft unb h a n b e 1 1 ,
mo

bie menfd)Iid)e Ratur megen ihrer örtlichen, nicht über bie ®örber

=

gröfee binau§reid)enben praesentia meber fein noch banbeln
famt, fo ftetlt ficf) bie reformierte Sehre atterbing§ al§ ba§ gerabe

©egenteil bon bem ddiaighcog unb dxoogioxoog be§ ^pahe*

bonenfe bar. Oie Reformierten nehmen auch Seo§ Rrief an gla-

bian 611
) nicht an. Seo fagt befanntlidj: Agit utraque forma [Ratur]

cum alterius communione quod proprium est. Ron biefem ajioma»

tifchen ©ah nehmen bie Reformierten nur an: Agit utraque forma

quod proprium est. Oie Annahme be§> „cum alterius communione“

ift ihnen unmöglich, »eil nach ihrer ©hriftologie bie menfcblicbe Ratur,

ohne bernichtet gu merben, nicht über ihre ®örperlänge hinaus eyi-

ftieren unb banbeln fann, unb fomit bie göttliche Ratur über ben

lofalen Rabiu§ ber menfchlicben Ratur h^au§ extra carnem fein

unb banbeln muh- Oie Ricbtübereinftimmung mit ber alten Kirche

tritt aitd) gutage, menn mir barauf achten, ma§ alte Sebrer über

ba§ SRitbanbeln ber menfchltchen Ratur ©brifti bei ben einzelnen

göttlichen SSerfen lehren. SSährenb £obge meint, bte menfcbltcbe

Ratur ©brifti fönne ohne Rerftörung nicht ba§ Organ für bie gött=

liehen Attribute merben, fagt Oama§cenu§ (III, 17) : „Oa§ gleifcb

be§ $@rrn ift reich gemorben an göttlichen SSirfungen {rag fteiag

608) Cap. XI : Communicationem idiomatum ex Scripturis petitam

et ab universa vetustate in explicandis componendisque Seripturarum

locis in speciem pugnantibus usurpatam religiöse reoipimus.

609) ©ogmatif, ©. 332. 610) Syst. Theol., II, 409.

611) SQlanft V, 1359 sqq.
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evegyeiag enXovtrjOEv) megen ber unbermifchten Bereinigung mit bem

ßogo§, nämlich megen ber berfönlichen Bereinigung
;

e§ tjat babei aber

feine§meg§ feine natürlichen (Sigenfchaften ehtgebüht." 612
) BSährenb

$2 o b g e in beäug auf bie göttliche 2T 1 1 m a dh t meint: “The human

nature of Christ is no more . . . almighty than the worker of

a miracle is omnipotent”, unb ba§ SBunbertun ©hrifti nach feiner

menfdhlidhen 9latur auf gleiche @tufe mit bem SSunbertun be§ Betrug

ftedt, fdhärft hingegen ®t)rill ein, bah bie SBeife, mie bie gött*

liehe Slhmacht burd) Betrug ober BouIu§ mirft, mof)I 3U unterfcheiben

fei bon ber 2Irt unb Sßeife, mie bie StÜmadht burd) bie menfcbliche

üftatur ©htifti, in ber bie güde ber Gottheit leibhaftig mohnt, fid)

betätigt. @r fagt: „Obmohl bie üftaiur be§ gleifd)e§, infofern e§

.gleifd) ift, nidht lebenbig machen fann, fo tut e§ bie§ bennoch, meil

e§ bie gan^e 2Birfung be§ Sogo§ empfangen hot. ©enn nicht ber

Seib be§ BonIu§ ober Betrug ober anberer 3Wenfd)en, fonbern ber

Seib be§ ßeben§, in bem bie güde ber ©ottheit leibhaftig mohnt,

fann bieg tun. ®e§halb bermag auch bag gleifd) oder anbern Bfem

fd)en nidht§, aber ©hrifti gleifd), meil in bemfeiben ber eingeborne

0oEm ©otteg mohnt, fann allein lebenbig machen." 613
) SBährenb

$obge in beäug auf bie göttliche üllmiffenheit berfidjert:

“A soul which is omniscient . . . is not a human soul. The Christ

of the Bible and of the human heart is lost if this doctrine be

true . . omni Science is not an attribute of which a creature

can be made the organ”,614) fagt hingegen $ama§cenu§ gunädhft

im allgemeinen in beäug auf bag Jgnftrumentalitätgberhältnig : „®ag

gleifd) hot ©emeinfdhoft mit ber mirfenben ©ottheit be§ Sogog, meil

bie göttlichen SBirfungen burch ben Seib alg £)rgan fid) bodgiehen

(EXTsfaioftai), unb meil eg ein unb berfelbe ift, ber fomohl ouf gött*

liehe alg menfd)Iid)e SBeife (’&eixcög te ä/ua xai ävfigcomvcog) mirft."

3)ann fährt er fort in begug auf bie Beteiligung an bem gött =

liehen SBiffetK „Bfan muh nämlich miffen, bah fein h>etltger

Berftanb iyo^g) gmar auch ferne natürlichen SBirfungen hot —
aber er hot auch ©emeinfehaft mit ber mirfenben, herrfchenben unb

regierenben ©ottheit beg Sogog, unb fo fieht, erfennt unb

b e ffe r r f d) t er bag itniberfum (rö näv vocöv xai yivcboxoov xai

öiejkov), nicht mie ber blohe (ydog) Berftanb eineg Tienfdhen, fon*

612) Catalogus
; 3JlüEer, 6. 756.

614) L. c., p. 416. 417.

613) Catalogus, 749.
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bern aB ein Berftanb, ber ^erfönlid^ mit @ott geeint unb @otte§

Berftanb getoorben ift (co? fieco xafi’ vnooxaoiv rjvojjUEvog xal ’&eov

vovg r/aag).615) gerner jagt 2)ama§cenit§: „Sie @eele

(y>vXV) )£>©rrn, obmofel fie eine fold^e mar, bie ba3 gufünftige

niefei mufeie, fo feai fie bennoefe, meil fie .perfönlicfe mit @oti bem

£ogo§ bereinigt mar, bie ©rfenntnB aller Singe gehabt (Jiavxcov

Tfjv yvcooiv el%£v), niefet au§ (Snaben, fonbern megen ber ^erfdnlidbjen

Bereinigung." 616
) SBäferenb ^>obge mit allen reformierten Geo-

logen erflärt: “Omnipresence is not an attribute of which a erea-

tnre can be made the organ”,. fo bemerft befanntlicfe ÖfumeniuS
(naefe Sfeeofefefelaft) gu ©bfe. 4, 10: „(stcfeerlicfe erfüllte er [©fertftu§]

mit ber biofeen ©ottfeeit längft ba3 SIE, unb aB ber SStenfcfegemorbene

{oagxoj&Eig) ift er feinabgefaferen unb aufgefaferen, um ba§ SIE mit

bem gleifdfee 3U erfüEen (tVa rä ndvxa juexöl oagxbg nlr)Q(borf).m)

Sßäferenb ©alb in ba§ SBunber be§ ®ommen§ ©ferifti bei ber-

fcfeloffenen Flüren in bie burdfe @otte§ SIEmacfet geöffnete Sür

berlegt, meil ein maferer menfcfelidfeer Seib niefet burdfe gefdfeloffene

Süren eintreten fönne,618) läfet SluguftinuS bie Süren ge-

fdfeloffen unb fagt: „2Bir fefeen ifen [ben menfdfelidfeen Seib

©ferifti] burefe gefdfeloffene Süren eintreten." Sie Befeaubtung, bafe

bie§ niefet gefdfeefeen fein fönne, meil e§ gegen bie Statur eine§ maferen

Seibe§ fei, erflärt SIuguftinuB für eine Säfterung (sacrilegum).619
)

©ine unbefangene feiftorifdfee gorfdfewtg mirb immer su bem Befultat

gelangen, bafe bie lutfeerifdfee ®irdfee in iferer ©feriftologie ben ®on-

fenfeB ber alten ®irdfee für fieff feat, mäferenb bie reformierte ®irdfee

fidb) burdfeau§ in ben bon ber alten ®irdfee abgemiefenen neftoria-

n i f dfe e n Bafenen bemegt.

615) Catalogus, 0. 738. De fide orthod. III, 19.

616) Catalogus, p. 756. De fide orthod. II, 22.

617) Catalogus, @. 757 sq. 618) Inst. IV, 17, 29.

619) De agone christiano, cap. 24 (Opp. Basil. III, 548): Sacrilegum

«st credere Dominum nostrum, cum ipse sit veritas, in aliquo fuisse men-

titum. Nee nos moveat quod clausis ostiis subito eum apparuisse disci-

pulis scriptum est, ut propterea negemus illud fuisse corpus humanum,

quia contra naturam huius corporis videmus illud per clausa ostia in-

trare. ... Si enim potuit [Christus] ante passionem clarificare illud

sicut splendorem solis, quare non potuit et post passionem ad quantam

vellet subtilitatem in temporis momento redigere, ut per clausa ostia

posset intrare. (Sßgt. audf) bie Sermones, 156—160, 1. c. X, 675 sqq.)
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Ser t)erfdjtebe»e ©imt gleidjlßutenber RuSbriitfe bei beut genus

apotelesmaticum.

Set ber borftefeenben Sarlegung beS genus apotelesmaticum

trat bereits mieberholt sutage, bafe Sutfeeraner urtb Reformierte

gemiffe STuSbrüde in berfchiebenent ©inn gebrauten, hierher ge-

hören fonberlid) bie RuSbrüde „Organ" unb „$lmtsmerf" unb bor

oHen Singen mieber ber SfnSbrucf „perfönliche Bereinigung". Bur

®IarfteIIung ber ©adflage unb im gntereffe ber Berftänbtgung fteden

mir früher ©efagteS noch unter einem befonberen RÖfchnitt sufantmen.

STuch bie Sutheraner — nicht blofe bon ©hemnife, fonbern bon

Suther an — nennen ©fjrifti ntenfchliche Ratur bei ber Berridjtung

ber 8Tmt§merfe baS Organ ober Snftrument — Suther: „£anb-

geseug" 620
) — ber ©ottheit, meil ber ©ofm ©otteS i n ber am

genommenen menfcpdjen Ratur unb burd) biefelbe bie SBerfe beS

SeufelS serftört f)at unb nod) gerftört. Sie Sutheraner lehren aber

einen fpesififdjen— nicht blofe grabueden— Unterfdjieb smifdfen

bem OrganberfeöItniS ber menfdjlichen Ratur (Hjriftt unb bem Organ-

berhältniS anberer SRenfchen, burd) bie ©ott feine göttlichen SBerfe,

3um Seifenei baS göttliche Söerf ber Belehrung ober Sßiebergehurt,621
)

ber Teilung eines Sahnten,622
) ber Sotenermedung 623

) ufm., berridjtet.

Sie Sutheraner begrüttbeu biefen Unterfdjieb mit bem $tnmeiS

auf bie Satfacfee, bah biofee SRenfcfeen als Bodbringer göttlicher SBerfe

instrumentum separatum finb, baS helfet, ^nftrumente, bie bei ber

Bodbringung göttlicher SBerfe aufeerhalb ber ifeerfon beS

© o h n e S ©otteS finb unb bleiben. Sie göttliche ®raft,

burch melche bie göttlichen SBerfe gefchefeen, mirb ben blofe m$nfdj-

liehen SBerfsengen auch nicht mitgeteiltermeife (communicative)

eigen. Sie ntenfchliche Ratur ©ferifti hingegen ift bei ber Bod-

brittgung ber göttlichen SBerfe, bei ber Berührung ber SSerfe beS

SeufelS, nicht iustrumentum separatum, fonbern coniunctum, unb

Smar personaliter coniunctum, baS helfet, ein ^uftrument, baS Sur

Berfott beS ©ohneS ©otteS gehört, in lebenbiger, feerfönlicher ©im
heit mit bem ©ohne ©otteS fteht, unb bem baher auch bie göttliche

®raft mitgeteiltermeife (communicative) eigen ift. Rach

reformierter Sehre fallt ber Unterfchieb smifchen bem Organberhält-

niS ber menfd)Iichen Ratur ©hrifti unb bem OrganberhältniS blofe

620) @. 222; Sutf)er, @t. 8. XI, 283.

621) 1 $ot. 4, 15: [Sßaulu§] tjabe euef) genüget"; ©al. 4, 19.

622) 3, 6. 623) 5Ipoft. 9, 40; 20, 10; 1 Ä5n. 17, 21.
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menfdjltcfjer RottBrtrtger göttlicher SBerfe fort. £$rt biefem ©trtne

jagte $obge: “The human nature of Christ is no more omnis-

cient or almighty than the worker of a miracle is omnipotent”,

unb in biefent ©imte erflären reformierte ßehrer auSbrüÄIich, bah

bie SBunbermerfe ©hriftb fotoeit feine ntenfcfjliche Ratur in betracht

fommt, auf gleicher Sinie mit ben Sßunbertoerfen ber ^rohheten unb

5TpofteI liegen, ©tefe ©tffereng in Begug auf ben ©tnn be§ 2Sorte§

„Organ" entflicht ber ©runbbtffereng gmifchen Reformierten

unb Sutheranern. Sßährenb bie Reformierten auch hier Beim genus

apotelesmaticum ihr 5Tjiom: Finitum non est capax infiniti in

5Tntoenbung Bringen, haften bie Sutheraner auch Bei biefem genus,

ba§ heifjt, Bet ber RoHBringung fämtlicher 2Imt§merfe, bie in ber

©cfjrtft Bezeugte SSahrheit feft, bah in (Sf>rift.o aherbtngg bie

enbliche R?enf<hheit ber unenblichen ©ottheit fähig ift, tote ber $u=

fammenfchlufe gu einem ^ch auStoetft. Oie Sutheraner nennen baher

bie menfehliche Ratur ©hrifti ein ber göttlichen SBerfe fähiges
unb Bei benfelBen mittotrfenbes> Organ (ögyavov svxqtjötov

xal owEQyöv),
624

) toährenb bie Reformierten bas> üöilb gebrauchen,

bafe Bie göttliche ÜRacht be§ ©of>ne§ @otte§ fich burch feine rnenfcf) 3

liehe Ratur Betätige, tote SBaffer burch eine Röhre flieht, ober ber

©aunt be§ ®Ietbe§ ©hnfti Organ ber göttlichen Äraft toar, burch

bie ba§ Blutflüffige SBeiB geheilt hmrbe. ©arunt tritt an ber 9trt

unb SBeife, tote bie reformierte Rheologie ba§ Organberhäftnt§ ber

,

menfehlichen Ratur ©hrifti faht, toteberunt gutage, bah biefe ©he»
logie bie ©ingigartigfeit ber«RerBinbung gmifchen @ott unb

624) Duenftebt: Distinguendum inter instrumentum separatum et

unitum, äsgyov et ovvsgyov. In operibus officii mediatorii natura humana
Christi est quidem Xoyov organon, sed non separatum, verum ta> Xöycg per-

sonaliter unitum, non äsgyov, qualis fuit baculus Mosis, sed ovvsgyov
,
sdl.

tale instrumentum, cui rov Xoyov ceu causae principalis subsistentia et

maiestas tributa est. (II, 299.) Quando humana Christi natura

actionum officii mediatorii organum vel instrumentum dicitur, eminentis-

sima ratione [Slrt unb 2öetfe] id intelligendum est, ut vox instrumenti

ab omni imperfectione defaecetur. Non enim est instrumentum separa-

tum, uti fenestra est, quando sol pellucet, non exanime sicut securis aut

malleus fabri, non ävsgyov, ut baculus Mosis, sed est instrumentum arctis-

sime et personaliter unitum atque ovvsgyov; est organum vivum sicut

membra corporis sunt viva organa animae per ea agentis; non est in-

strumentum brutum ut asina Bileami loquens, sed intelligens; non com-

mune ut quilibet ecclesiae minister, sed singularissimum et sine pari

exemplo. (Examen; De pers. Christi, qu. 63.)

tJ. qßieper, ©ogmatil. II. 19
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Sftenfd) in ©Brifto, baS Beifet, bie nnio personalis, aufBeBt. $ o b g e

amar meint bie SutBeraner 3« miberlegen, menn er fd^rexbt : “They

admit that for God to exercise His power, when Peter said to

the lame man, ‘Eise up and walk/ was something entirely different

from rendering Peter omnipotent.” 625
) OaS tft .maBr in Beaug

auf )ßetruS. ^etruS, als “the worker of a miracle”, tourbe rt t t

admäcBtig, fonbern bie göttliche StdmacBt Betätigte fid^ burcB iBn

mie burd) einen „®anal", eine „RöBre" ufm. RBer betrug mar

and) nid^t ©ottmenfd), fonbern mar unb BlieB Bei feinem Sßunbertun

“mere man”, ^n Petrus lnoBnte nid)i mie in ber menfd)Iid)en Statur

(Tffrifti „bie ganae güde ber ©ottBeit leiBBaftig", unb bon ^etruS

Beifet eS baBjer nidft mie bon C^Bjrifto : „©r offenbarte feine $err=

lidfteit, unb feine jünger glaubten an iBn", 626
) fonbern ^etruS

djarafterifierte ftd) auSbrüdlid) als instrnmentum separatum, menn

er erflärte: „SßaS fefjet iBr auf unS, als Batten mir biefen manbeln

gemadjt burd) unfere eigene ®raft?" 627
) £refflid) legt Rollos

bie @ad)e bar, m?nn er fagt: „@eBr grofe ift ber Hnterfdjieb amifdfen

bem SRenfdjen ©BnftuS unb ben ^ropBeten unb Rpofteln, bie aud)

SBunber getan Baßen unb ©otteS ©efäfee unb Organe Beifeen. Oenn

ber SogoS muffte im gleifdfe als in feinem eigenen Tempel, mit
bem gleifdie als mit iBm perfönlid) berBunben, burd) baS

gleifd) als burcB ein gana einaigartig mitmirtenbe^ ^nftrument,

nad) bem gffeifcBe (secundum carnem) als nad) einem ©uBjeft,

baS ber göttlidfen ÜRajeftät teilfeaftig ift. ©afeer Beifet ©Brifti

gleifd) gerabeau (in casn recto) .leBenbigmadjenb, feine ^anb ad-

mäcBtig, fein Rüge adfeBenb, fein ®Iui bon ©ünben reinigenb. ^>in=

gegen muffte ©BnftuS in ))3auIo als nidft perfönlidf, fonbern au*

fällig berBunben (in Paulo non personaliter, sed accidentaliter

unito), nidft burdf Paulus als ein einaigartigeS, fonbern allgemeines

^nftrument, gefdfmeige nad) )ßauIo als einem ber göttlichen Rdmacfet

teilBaftigen ©uBieft. OeSBalB barf )ßauli gleifdj nidjt leBenbig-

madBenb nod) ferne ^>anb admäd)tig nodj fein Rüge adfeBenb ge=

nannt merben." 628
) Oie Rpologie beS $onforbienBudjS fagt iiBer

ben berfdfiebenen (Sinn, ben Reformierte unb SutBeraner mit bem

RuSbrud „Organ" berBinben: ,,©ie geBen für, bafe mir ben Enter-

ftheib, fo ba ift unter ber leBenbigen ©oitBeit unb angenommenen

gleifd) ©Bnfti, nicht recht erflären, benn baS gleifdj ©Bnfü fei

625) Syst. Theol., II, 417. 626) $oB- 2, 11.

627) Slpoft. 3, 12. 628) Examen; De pers. Christi, qu. 63.
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allein ein organnm ber ßeBenbigmachung, bie ©ottheit (S^rifti aBer

nnica causa efficiens, bte einige ^aupturfad)’ ober Brunqued. Run
jagen mir ba§ and), bafj (££)rifii $Ieifch ein organnm jei. äSir

je^en aBer bagu, bafe e§ ein
,

organnm sanctificatnm jei, perfecte

omnia habens, mie @piphania§ rebet, unb nicht ein foldj äßerfgeug,

jo nidjts> empfinbet ober bagutut, mie eine Söafferröhre, al§ unjer

©egenteil läftert."
629

) SDen ftarfen Sfu§brud • „ßäfierung" gebraucht

bie Rpologie, toeil burdj bie reformierte Ruffaffung be§ £)rgan=

bert)ältnijje§ ber menjd)Iid)en Statur ©Ejrijtt bie nnio personalis auf=

gehoben toirb. SDie Rpologie jagt üBer biejen $unft noch toeiter

:

„SSemt ber SBiberjadjer ©ebicht Beftepen joECte, miifjte unmiberfprech'

lid) folgen, bafj ber angenommenen menfchlidjen Statur in ©prifto,

jobiel bie Berridjtung ber SSunbertoerF anlangt, nicht mehr gm
gueignen märe benn 9Rofi§ (StaBe ober $etro unb ben anbern

Slpofteln, meldje im tarnen ^©ju ©hrifti £ote aufertoedt unb anbere

mehr äSunbergeidjen, bagu jie i£)re (Stimmen unb Sßiden gebraucht,

gedurft. SBeId)e§ auch abfdjeulich m hören. Stenn foldje^ im
©runbe anbere§ nid)t§ ijt, benn bie perfönlidje Bereinigung Beiber

Naturen tn ©tjrifto auf gut nejtorianijd) jd^eiben, berleugnen unb

au£ föhrifto nur einen fd)Ied)ten Sfpoftel ober peiligen BZenfdjen

machen." ®°)

?fud) ben 2fu§brud „§Imt§merf" (dnoiEhojua) berjtetjen

ßutperaner unb Reformierte in berfdjiebenem (Sinne. 2)ie £uthe=

raner berjtepen barunter ein gemeinf$aftlidje§ ^anbeln ober

SBirfen, jo bafj jebe ^anblung toeber Blojj göttlich nod) Blojj menfdp

lidj, jonbern gottmenfchlid) (actio d'EavÖQixrf) ijt. 2)ie Refor»

mierten hingegen moden bie ©emeinjdjaft nicht auf ba§ Raubein

jelBjt Begieren, jonbern nur auf ba§ Rejultat be§ $anbeln§.

(Sie tun ba§ in ÜBereinftimmung mit ihrem ©runbirrtum, bajj bie

menfddidje Ratur ©hrifti ber ©emeinfchaft mit ber göttlichen Ratur
unb mit ben ^anblungen (ben actiones ober operationes) ber

göttlichen Ratur nicht fähig jei. 5De§hcdö unterfdjeiben bie refor=

mierten Theologen Beim genus apotelesmaticnm gmifchen actiones

unb opera. Be^ug auf bie actiones lehnen jie bie ©emeinjdiaft

aB; in Begug auf bie opera — bie opera al§ facta externa ober

effectus (Rejultat) operis gefajjt — moden jie bie ©emeinjdiaft

gugeBen. S)e§hcdö faßt S>anäu§ gegen ßthemnip, mie mir fdjon

629) ©. 17 b.

630) ©,7 b. 5ßgl. ^onforbtenformel über biefen 5ßunft, ©. 689 f .,
67—70.
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oben fallen: Utraque Christi natura in hoc communicationis genere

id quod suum est agit, non convocata in suam propriam eveg-

yrjoiv, neque ascita altera natura [SCblehnung ber ©emeinfchaft

bet ber ^anblung felbft, evegyrjoig, actio], et tarnen unum et idem

cum altera effectum spectat et producit [3ugeftänbni3 ber ©emein*

fdhafi in begug auf ba3 9tefultai ber '^anblung]. 631
) ©egen

biefe reformierte Scheibung bon actio unb opus ift gu mieberholen,

bah fie erftlidh miber bm S dj r i f t ift. Oie Schrift lehrt bie ©e*

meinfchaft gerabe in begug auf ba§ $anbeln (agere, actio, evegyrjoig),

menn fie bie göttliche äßirfung bireft bon ber menf (blichen

iftatur ©hrifti auSfagt ober, nodj genauer begeidjnet: bie göttlidje

Sßirfung buväj bie menfdjttdje Natur, alfo uno actu, fich bott*

gieren läfjt, tote in ben Sdjriftau^fagen, bah be§ SohneS ®oite§

SBIut um§ bon Sünben reinige, ober ber Sohn ©otte§ burdj feinen

% o b beut Teufel bie üftacfyt nehme.632
) Oie Schrift lehrt alfo nicht

bloh ein gemeinfchafiliche§ 9tefultat bei getrenntem ^anbeln ber

Naturen, fonbern ein gemeinfchafilicheS $anbeln ber Naturen-

ober ba£ ^anbeln ber göttlidjen Statur burdh bie uienfdhlidhe. So*

bann gerftört bie Scheibung bon actio unb opus ober, ma§ ba§=

felbe ift, bie Sfnnafime, bah bie actiones ber göitlidjen unb menfdj*

lidjen Statur unterei nanber (inter se) feine ©emeinfdhaft

haben,633
) audj ba§ opus felbft, ba§ opus al§ 9tefultat gefaxt, toeil

ber SBert be§ opus, aB SRefuItat gefaxt, gerabe barauf beruht, bah

bie actiones ber Naturen „ineinanbergefchloffen"^ ober actiones

fteavdgixai finb, toie benn bie (Schrift ben 2Bert ber ©rlöfungStat

bon bem 3nfammenhanbeln bon ©ottheit unb äftenfdjheii

ableitet, toenn fie fagt, bah ©ott burdh fein ei geriet SSIut fidh

bie ©emeinbe ermorben höbe.635) Ohne biefen 3nfammenfchluh ber

actiones hätten mir bie 2ffge|jfiIafion3fbeorie ober ©albinS „meritum

hominis ba§ an fidh leinen 28ert hat, fonbern ben 2Beri erft burdh

©otte§ Schälung erhält. Oa§ „getrennt Sftarfdjieren unb bereint

©chlagen" finbet feine Sfnmenbung auf ba§ Xun bon ©ott unb

äftenfdj in ©hrifto, meil e§> fidh in ©hrifto nie um getrennte

§eere ober audh nur um gtoei ^erfonen (äUog xal äUog), fonbern

immer nur um eine ^erfon hartbeli. „9Sereinte§ Schlagen" hat

631) Exam. libri Chemnitii, p. 327 ; hei f$franf III, 369.

632) 1 3o$. 1, 7; £eBr. 2, 14.

633) De Filii Dei inearnatione, p. 404; hex ffvant III, 368.

634) Suther 3U %oi). 14, 16. ©t. S. VIII, 386. 635) Styoft. 20, 28.
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J)ier ftatt, infofern unb meil hier ,Vereintes Sltarfchieren" ftatiftnbet,

baS Reifet, ©brifti £un für bie SDtenfcbbeit fjat erlöfenben unb ret*

tenben SBert, infofern unb meil alle actiones beS ©ottmenfcben gott»

menfcblicbe actiones finb. ©S liegt Har auf ber $anb, bafj bei ber

reformierten Trennung ber actiones ber Naturen an bie (stelle eines

obieftiben £atbeftanbeS eine biofee ©ebanfenopera*
tion tritt, ©brifii Raubein märe hiernach nid^t tatf äd^Iicf»

gottmenfdjticEi, fonbern mürbe nur als gottmenfdjtid) an«

gef eben. <so ^ätte auch baS opus, als Stefultat beS ^anbelnS

gefaxt, nidji an f i <h ©rlöfungSmeri, fonbern biefer ©rlöfungSmeri

mürbe ihm in ©oiieS ©ebanfen nur Beigelegt, hiermit ftetjt

freilich im ©inflang, maS mir oben bon SanäuS hörten, bafe ©brifii

ßeiben bem ©ohne ©otieS nur bermöge einer ©ebanfenopera*

tion ohne jebe mirflidje SJtitteitung augefchrieben merbe (praedica-

tione dialectica sine ulla reali eommunicatione).636
) Situd) bie

Sfpologie beS ^onforbienbudjS meift fcbon auf bie irrige reformierte

(sdjeibung gmifcben actio unb opns beim genus apotelesmaticum bin:

„(sie" (bie Stpeotogen ber Steufiäbter Stbmonition) „machen einen

Unterfdjeib unb geben für, bie apotelesmata, effecta ober SCmtSmerfe

feien mobl beiben Naturen gemein, aber bie SB irfungen felbft,

barauS biefe Sfxntsmerfe entfpringen ober berridjtef merben, bleiben

einer jeben Statur eigen unb merben nicht mitgeteitt Siun fcpreibei

bergegen baS Concilinm Ephesinnm auS ben SBorten ©brifti S°b- 6:

,5Dtein gteifdj ift bie rechte <speife‘ nicht allein bie effecta, apoteles-

mata ober SCrniSmerfe beiben Staturen ingemein au, mie unfer ©egen*

teil tut, fonbern brauchet flar foldjer SB orte, in urxb mit meldjen

bem $Ieif<h ober [ber] angenommenen menfdhlichen Statur ©brifii

eine activitas, operatio ober cooperatio, eine SBirfung, ®rafi ober

SJtitmirfung, lebenbig au machen, augeeignet mirb, als ba er fbricht:

carneiri Christi esse vivificam ober vivificatricem, ©brifti $teifcb fei

lebenbig ober lebenbigmacbenb, melcbe SBorte anberS nicht benn bon

ber ®raft ober SStitm irf ung, lebenbig au machen, fönnen

berftanben merben." 637
)

Stuch "Sranf bot auf biefe ©ifferena amifcpen ßutberanern

unb Steformierten in beaug auf baS genus apotelesmaticum auf*

merffam gemacht.638
) ©r fagt: „galten mir unS an jene Überein*

ftimmung, monad) bie Steformierten nicht minber mie bie Slerfaffer ber

®onforbienformeI befennen, ba£ ©briftuS SJtittler, ^riefter, ®önig,

636) 6. 167. 637) @. 16 b. 638) 31. a. D. IH, 258 f.
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$aupt feiner ©enteinbe fei nach Beiben Naturen sugleitf), fügen mir

and) fnngu, baß fie in gang ähnlicher Söeife mie ©hemniß bie 3TnteiI*

nähme ber göttlichen Ratur an bem Seiben ber menfdflidfen Be»

fdjreiBen, fo läßt f i (f) gleidhmof}! nicht Berfennen, baß
in biefen gleidhlautenben RuSbrücEen Unter f chiebe

BerBorgen finb," Bei ben Sutheranern ift ber @inn ber, baß

„bie fonberlidhe Betätigung ber einen Statur nidfjt gefdhehe ohne
Bartigipation an jener ber anbern". Bei ben Reformierten

hingegen ift baS ^ntereffe biefeS, „bie Beiben Rabien göttlichen unb

menfdhlichen SSirfenS möglidhft gefonbert neBeneinanber laufen unb

erft in bem äußerften ©nbpunfte, eBen bem SIpoteleSma, gufammem

treffen gu laffen. gür bie reformierte STuffaffung mar eS Bon Söidh*

tigfeit, ben Begriff als Buren RefuItaiS, als eines nur äußerlichen

gafiumS, Bon ben $anblungen felBft, beren Refultat eS ift, gu

unterfdheiben". granfS Darlegung muß aber miberfprodhen merben,

menn er fjingufeßt: „$u einer flaren STuSeinanberfeßung ßinfidhtlicb

aÜ biefer fünfte gmifcßen ben Beiben ®onfeffionen fonnte eS fchon

barum nicht fommen, meil bie Sifferengen mefentlidh ba ihre Söur*

geln ßaBen, mo fdheinbar Bolle ÜBereinftimmung herrfcßte, unb

morauf mithin am menigften bie ®ontroBerfe fidh ridhtete: in ber

Sehre Bon ber Einheit ber Berfon." 639
) ^n biefen Söorten granfS

ift bie hiftorifche (Sachlage gang entfdhieben irrig bargefteüt. Söenn

irgenb etioaS, fo fteht bieS hiftorifdh feft, baß bie Kontorbienformel

unb bie lutherifdhen Theologen Bon Suther an Bis auf $oüag bie

Siffereng „in ber Sehre Bon ber Einheit ber Berfon" fehen unb in

ber ®ontroBerfe burdhmeg ben RadjmeiS führen, baß bie reformierte

©hriftologie, fofern fie gu ber lutherifdhen Sehre in ©egenfaß tritt,

bie Einheit ber B er f°n, die unio personalis, a u f h e ö t.

(Sie meifen nach: Söenn bie Reformierten ben (Sohn ©otteS Bon

bem Seiben auSbrüdtlidh aBfonbern (gmingli) ober ihn bodh nur

burdh eine, ©ebanfenoperation ohne mirfließe Btitteilung (SanäuS),

nominetenus (Reuftäbter STbmonition) mit bem Seiben in BerBin*

bung Bringen, fo ift bamit bie unio personalis gmifdhen ©ott unb

SRenfdh in ©fmtfto aufgegeBen. Sie Sutheraner meifen ferner nach:

Söenn nadh reformierter Sehre bie menfdhliche Ratur ©hrifti ber gött»

lidhen ©igenfdhaften unb ^anblungert (actiones) audh mitgeteilter»

meife (communicative) nicht fähig fein foü, meil finitum non est

capax infiniti: fo ift nadh bemfelBen ©runbfaß bie menfdhliche

639) $t)eol. b. F. C. III, 258 f.
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Ratur audB be§ göttlidBen £5 dB be§ ©oBneg @otte§ mitgeteiltermeife

nidBt fäBig, urtb bamit ift bie unio personalis für unmöglidB erflört.

Unb memt bie reformierten SeBrer mit großer XtBereinftimmung Be=

Baupten, bafc ber ©oBn nadj feiner SRenfcBmerbung audB extra car-

nem fei uitb mirfe, fo fe^en fie eo ipso an bie ©teile ber unio

personalis gmifcBen @ott unb SRenfdB in ©l^rifto bie BerBinbmtg

@otte§ mit allen ©laubigen unb mit allen Kreaturen, ©o flar

Baben bie Berfaffer ber ®onforbienformeI unb bie lutBerifcBen Geo-
logen erfannt unb bargelegt, bafj bie Oiffereng gmifcBen SutBe-

ranern unb Reformierten in ber 2ef)re Bon ber unio personalis

liege. 2Tu§ ber ^onforbienformel gehören u. a. bie folgenben ©ä&e
fjterfier: „Sßp.bie SCHöofiS foH Befielen, mie fie 8mingel führet, fo

tnirb S^riftuS gmo ^erfonen müffen fein, eine gött-

lidBe unb eine ntenfdBIidBe, meil er bie ©prüdBe bont Seiben allein

auf bie menfdBIidBe Ratur geucpt unb allerbingS bon ber ©ottBeit

menbet. Oenn mo bie SBerfe geteilt unb gefonbert merben, ba

mufe audB bie Werfen gertrennt merben, meil alle Söerfe ober £eiben

nidBt ben Raturen, fonbern ber ^erfon gugeeignet merben." 640
)

ferner: „3Bo bu einen Ort geigen mürbeft, ba (Sott märe unb nidBt

ber SRenfdB, fo märe bie ^erfon fdBon gertrennt, meil

idB al§bamt mit ber 3öaf)rf)eit tonnte fagen: $ie ift (Sott, ber nidBt

SRenfdB ift unb nodB nie ÜRenfdB morben. . . . Rein, ©efett, mo bu

mir (Sott Binfefeeft, ba mußt bu mir bie SRenfcBBeit mit Binfe^en;

fie laffen fidB nidfjt fonbern unb boneinanber trennen; e§ ift eine

Sßerfon morben unb fepeibet bie SRenfcBBeit nidtjt bon fidB."
641

)

Unb Sutfjer fagt in Begug auf ba§ genus apotelesmaticum : „STIfo

lerne biefen STrtifel faffen, bafe man biefe Werfen gang
BeBalte unb Beiber Raturen Söerfe ineinanberfdBIiejge, obmoBI bie

Raturen unterfeffieben finb."
642

) OaBer ift gur Marfteüung ber

Oifferengen gmifcBen SutBeranern unb Reformierten gu fagen, bafe

fie ni(Bt Blofe SfuSbrüdfe mie „Organ" unb „STmBmerf", fonbern

bor allen Oingen audB ben StiBbrucf „perfönlidBe Bereinigung", unio

personalis, in einem böllig berf(Biebenen ©inne geBraucBen. Oie

SutBeraner berfteBen barunter eine unio, bermöge melier bie Rerfon

be§ ©oBnel (Sottet na(B ber SRenftBmerbung überall i n iBrer menfdB*

Ii(Ben Ratur ift unb audB überall in ber menfdBIicBen Ratur —
menn audB in berfdBiebener SBeife bor unb nadB ber ©rBöBung

640) ©.. 683, § 43. 641) ©. 693, § 82. 83.

642) ßu 14, 16. ©t. ß. VIII, 386.
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— mirft. ®tc Reformierten hingegen, fofern fie fonfequent finb,

Oerfielen unter unio personalis eine unio, Bei meiner ber ®obn
(SotteS and) nad) ber sDZenfd)merbung eBenfomobl extra earnem alS

in carne ift unb Ejartbelt. @ie benfen bie nnio personalis al§ unio

(SotteS mit allen Kreaturen. Sie benn ber ^eibelBerge'r Katechis-

mus lehrt, ber @ofm (Sottet Bleibe auf @rben in Berfönlicber
Bereinigung mit feiner im Fimmel eingefdjloffenen menfd)Itd)en

Ratur, meil (Sott ja in allen Kreaturen ge gentn ar-

tig fei.
643

)

RBtoetfung beS ©tttbdjianiStttuS mtb ReftoriattiSttmS Bei bem genus

' apotelesmaticum.

^n furaer 3ufammenfaffung unb aur SlBmeifung fomobl beS

GrutpcbianiSmuS als beS ReftorianiSmuS ift in Beaug

auf baS genus apotelesmaticum au fagen: Sie in ©brifto bie

Raturen felBft nicht bermanbelt merben, fonbern Oe r f d) i e b e n

(distinctae) finb unb BleiBen, fo finb unb Bleiben and) bie actiones

ber Raturen berfdfieben (distinctae). 2)ieS fommt aum StuSbrucf

burd) bie Sorte: Agit utraque forma (natura), quod sibi pro-

prium est. Sie aber bie Raturen nid£)t gefdjieben (separatae),

fonbern perfönlid) Oerbunben (personaliter coniunctae) finb in ber

Seife, bafj näv x6 jifojgcojua xfjg §s6xrjxog in ber menfd)Iid)en

Ratur al§ in ihrem Sei Be (ocojuaxixwg) mobnt, fo finb and)

bie actiones ber Raturen nie gefdjieben (separatae), fonbern ftetS

gemeinfdiaftlid), baS fyeifot, gottmenfdßid), fteavdgixaL 2)ieS fommt

aum SfuSbrud burd) ben 3nfab: ^ebe Ratur tut baS ifjr gugebörenbe

cum communicatione alterius, in (Semeinfdjaft mit ber

an

b

er n. Rad) feiner (Sottfjeit toirft SfjriftuS mit Bei aßen Serfen,

bie toef entlid) ober als proprium nur ber fRenfdjbeit angeboren,

unb nad) feiner Btenfcbbeit toirft er mit Bei aßen Serfen, bie

mef entlid) ober als proprium nur ber (Sottbeit angeboren, ^m
einaelnen: Unter bem ©efefe ©ein, Seiben unb ©terBen fommt

ßdjrifto toefentlicb ober als proprium nur xaxa oägxa, nicht xaxä

d'eottjxa au, aber auch nad) ber (Sottbeit ift er fo getuife Bei bem

(SefebeSgeborfam unb Bei bem Seiben, als bie ©djrift biefe Bor-

gänge bon bem ©ohne (SotteS auSfagt,644
) unb nad) ber (Sottbeit

mir ft er auch Sei Ber (SefebeSerfüßung unb Bei bem Seiben, fo

getoife bie @d)rift ben genugtuenben Sert biefer Borgänge nicht

643) ftrage 47. 48. 644) ©ol. 4, 4; 1 ßor. 2, 7.
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in bie $ßräbefiination ober bie Blofte ©dBäpung @otte§, fonbern in

bie ©etHjaBerfcBaft be§ @oBne§ @otte§ fefü.
645

) Stuf jebe nähere

©rflärung be§ 38 ie ifi 31t bergidjten. 2lnbererfeit§ : SlIImadBtsh

SnitüiffenEjeitS^ 3Ctlgegenffiart§merfe, furg, göttliche 38er!e boU*

Bringen, fommt (££jrif±o mefentlicB ober al§ proprium nur nad) ber

(SottBeit gu. 3CBer aud) nad) feiner menfdjlidBen 9?atur ift er unb

mirft er Bei allen 38erfen ber ©ottBeit, noeil ber ©oBn $otte§

gerabe gu bem 3toed in§ gleifdj gefommen ift, um alte feine $otte£*

ffierfe al§ )ßropBet, ^oBerpriefter unb ®önig i m gleifdje unb b u r dj

ba3 gleifdj, ba§ Ejeifet, in ber mit iffm p e r f ö n I i d) geeinten menfd)-

lidBen Sftatur unb burdB biefelBe, gu dürfen. StudB E)ier ift auf jebe

näBere Gsrflärung be§ 38 i e gu bergidjten, aBer bie X a t f a dB e ift

feftguBalten, meil bie ©cprift biefe göttlidBen 38erfe bon ©Btifto audB

nadB ber menfdBIidBen Statur gang au§brüdlid) auäfagt.646) ©ie

menfdjlidje 3tatur ©Bnfti ift burdB ipre STufnaBme in ba£ göttlidBe

^5 dB toie in bie göttlidBe @ein§fpBctre, fo audB nt Bie göttlidBe

3Birfung§fpBäre er Bo Ben toorben.

©ie lutBerifdBen SeBrer meifen Bei ber 33efd)reiBung be§ genus

apotelesmaticum mit aller ftmnfd)en§merten SHarBeit fotnoBI ben

@uti)d)iani3mu§ als ben ^eftoriani§mu§ ab. • hierüber mögen fyiex

nodB einige Sfuäfpradjen folgen. £oIIag: In officio mediatorio

divinae et humanae naturae in Christo distinctae, sed non sepa-

ratae sunt ivegysia, agendi vires et operationes. . . . Quemadmo-

dum duae Christi naturae, personaliter unitäe, sunt et manent

realiter distinctae, ita etiam agunt distincte, at non divise. (Exa-

men; De pers. Christi, qu. 64.) 3U Ben 38orten: Principium,

qno expediuntur actiones officii saeerdotalis,. regii et prophetici,

est utraque Christi natura fügt $odag in Begug auf ben Unter«
fdjieb be§ ^>anbeln§ Btugu: Et quidem natura divina est prin-

cipium originale, cui infinita vis agendi formaliter [mefentlid)]

competit, natura autem humana est principium organicum re-

spectu operationum divinarum, v. g. redemptionis, satisfactionis,

salvationis etc.; agit enim tanquam instrumentum personaliter

unitum ex virtute divina per unionem Äypostatieam sibi com-

municata. At eadem Christi natura humana est principium for-

male respectu propriarum actionum et passionum, v. g. locutionis,

645) ©at. 4, 4—6; 3töm, 5, 10.

646) 1 Sot). 1, 7; 3o$. 6, 48 ff.; 5, 27; Statt*. 28, 18—20; 1, 20 ff.;

4, 10.
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effusionis sanguinis etc. (Examen; De pers. Christ, qu. 63.) —
(Serif arb fogt aur WbVoefyx be§ 0Mtoriatti§ntu£: Verissimum

quidem est, in operibus officii utramque Christi naturam agere,

quod cuique proprium est, sed eo non absolvitur integra definitio,

verum addendum etiam illud, quod canon Concilii Chalcedonensis

addit: cum communicatione alterius. (De pers. Christi, § 283.)

Ouenftebt fdfreiBt gur SIBtnelfr bet eutDdfianifcffen 93ermifd)ung

ber ^anblungen: Aliud est naturam humanam operari divina per

propriam ivEQyEiav, et aliud operari divina per unitum Verbum et

communicatam divinam maiestatem

;

non prius, sed posterius asse-

rimus. (II, 299.) Etiamsi dicatur carnem etiam id agere, quod

Xoyw proprium est, non sua naturali, sed communicata virtute:

non confunduntur tarnen evegyeiai, quia lenge alia ratione agit

divina natura quam humana; illa independenter, haec vero non-

nisi dependenter a Xöyco. Non exerit virtutem illam ut sibi pro-

prium idioma, sed ut communicatum a Xöyco. (II, 303.) $ o II et

8

fugt bon ber (Semeinfdfaft, toeldje Bei ber SBoKBrittgung ber 3Intts=

Battblungen (üHfrifti feiner ntenfcBIidjen Statur int ltnterftriebe bon

ber äftiitoirfung (Sottet Bei ben ^onblungen oller ÜRenfcfjen

fommt : Non absolvitur concursu divino cum actione Christi homi-

nis, quia Deus concurrit cum actionibus omnium hominum, qui

secundum vires suas naturales agunt, neque tarnen exinde resultat

opus theandricum, sed requiritur etiam realis xotvcovta naturarum

in agendo, a qua est actio divino-humana, ut a gladio ignito est'

ustio secans et sectio urens. (Examen; De pers. Christi, qu. 66.)

©arpgob fogt in Begug auf ben ©inhmrf, baff fidj eine

SÜerboppeluttg ber göttlichen (Stgenfchaften unb ^anblungen er*

gebe, falls bie menfdfliche Statur an ben göttlichen ^onblungen teil*

habe : Humana natura in Christo non tantum operatur humane

.et humanas actiones, sed et divinas, non quidem per vim pro-

priam, sed communicatam, seil, divinitatis, cuius instrumentum

ac E^xQrjmov est humana natura, ut concurrant quidem duae

naturae tanquam principium quo, sed tarnen unam eandemque

facultatem habeant, quam principale agens, divina natura scilicet

habet ex se, humana natura vero per communicaüonem. (Isagoge

in lib. Symbolicos, 1675, p. 1514 sq.) Quenftebt fafft bie hifio*

rifdje Sachlage fo aufantmen: Totus patrum chorus, qui sistitur

a Chemnitio lib. de duab. nat. c. 17, eo tendit unaque voce con-

cinit, Christum non solum in carne et cum carne agere et operari,

sed etiam per carnem, ita ut carni non tantum ministerium exter-
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num tribuatur, sed otiam illa ipsa efficacia divina, quae Xoyco qui-

dem originaliter, humanae naturae vero £jiojuevcog et consequenter

ex unione personal! xotvcovia reali attribuatur. (II, 302. SSgl.

oben ben STBfdhnitt: „2)as genus apotelesmaticum unb bie ölte

Kirche", S. 284 ff.)

3ufatntnettfaffettbe Beurteilung ber refortniertett (priftologte.

@8 ift biel herüber Oerhanbelt morben, ob bie reformierte (üHjri*

ftologie, fofern fie gur lutherifchen in (Segenfah tritt, bas gun*
bament b e 3 dj r i ft I i dj e n @Iauben3 antafte ober nicht.

STudj 20 a I cf» t»at in feiner „©efdjicfjte ber (Streitigfeiten mit ben

Reformierten" biefe, grage ausführlich befjanbelt. 647) (B ift gu

fagen: Sofern bie reformierte (Hjriftologie gum Bmed ber Be*

fämpfung ber Iuiherifd)en (Bjriftologie ben (Srunbfa^ Finitum non

est capax infiniti geltenb macht, fjebt fie fonfequentermeife bie ÜRenfcfj’

merbung bes Sohnes (Lottes unb (üHjrifti ÜBerbienft unb bamit bas

gange gunbament bes Sl^riftentums auf. Sofern fie aber infonfe*

quent mirb, bas Reifet, ihr jzqcötov yjevdog, baf) bie menfchlidje Ratur

©hrifti ber ©ottheit nid)t fähig fei, felbft fiftiert unb namentlich bem

Soginianismus gegenüber bie SRenfchmerbung bes Sohnes (Sottet

unb ein Berbienft ©bjrtfti öon unenblidjem 2öert lehrt, fehrt fie auf

djriftlidjen ©runb unb Boben gurüd. Stuf biefe bof^elte Seite ber

reformierten ©hriftologie mürbe in ber öorftehenbert längeren 2lus>=

führung fdjon mieberholt hittgemiefen. £ier fteüen mir ba§ früher

©efagte ber Überftdjt megen nodjmaI3 gufammen. (B ift eine ober*

647) Sinteitg. in b, 8teIigion§ftreitigfeiten außerhalb b, tutf). Ä. ©ritter

Seil, 1734, ©. 298 ff. §ier ift auch auf bie ^axfptfäd^tidOftc ältere (lut^erifd^e unb

reformierte) Siteratur f)ingetoiefen, bie fidf> mit ber grage bon bem funbamen=

taten $)iffenfu§ amifdjen ber lutberifdljen unb reformierten (£f)riftotogie befcpfi

tigt. §ierljer gehören auch bie ©Triften, bie SBatch in feiner Bibliotheca Theo-

logica II, 486—527, unter bem Sütel Scripta irenica anfübrt mit ber näheren

©rftärung: Sunt ista [scripta] eo consilio cömposita, ut auctores coneor-

diam ecclesiasticam inter Lutheranos et Keformatos restituendam partim

suaderent, partim vero dissuaderent. 2)a§ SSer^eidjniS umfaßt bie ©Triften

be§ 16., 17. unb 18. gahthunbertS bi§ auf 3Bal<h§ Seit. 33on 9tifoIau§ §un=

niu§’ Diascepsis theologica de fundamentali dissensu' etc. urteilt ÜBatd):

vMerito magnam comparavit sibi existimationem, quia neque antea, neque

postea ullus tarn solide atque accurate ac Hunnius monstravit, dissensum

inter nos ac Keformatos esse, fundamentalem. S)te§ Urteil ift baf)in ju be=

fchtänfen, bafc mir in ben ©Triften be§ 16. gaf)rhunbert§, namentlich in ben

©dhriften bon öuther unb ®hemnits unb in. ber Ülpotogie be§ $onforbienbudf)§,

bie befte prinjipielle 3tu§einanberfehung mit ber reformierten £irdf)e ha&en.
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flädjltcEie, mtfachlicfie STnftd^t, bie bon einem Seil ber reformierten

S^eologen unb and) bon einigen fpäieren lutherifchen Sl^eologen ®®)

auSgefprodjen ioorben ift, baf) ber chriftotogifche ©ireit atoifchen Suihe*

ranern unb Reformierten im ©runbe nur ein SBortftreit fei. 3« einer

fachgemäßen StuSeinanberfehung mit ber reformierten ©hriftotogie ge*

hört bernehmlidj jmeierlei. @S gilt erftlich, ben ^ßuntt aufauaeigen,

too bie reformierte ©hriftotogie burdf) bie Verioenbung rationalifti*

fdjer Stpome atoifcEjen fic£j unb ber cEjriftticEjen Sehre eine mtüBerfteig*

ließe Muft Befeftigi. 3um anbern finb bie fünfte f)erau§auftellen,

an benen fie felBft toieber bie VerBinbwtg mit ber <hrtftli<hen Sehre

herfteEi. Siefe SBeife allein bient auctj einer efirlicfjen Verfiänbigung

mit ben reformierten ^rdjengemeinfdjaften unferS SanbeS, bie in

ihren Vertretern einerfeiiS bem SiBeraliSmuS gegenüber mit ganaem

©rnft bie ©chrifilehre Vertreten motten, anbererfeitS bie tuiherifche

Sehre bon ©hrifti Verion heftig Befämpfen.

Sie reformierte Gihriftologie Bricht bie VerBinbüng mit ber c£jrift=

KcEjen Sehre üBeratt bort |ortnai^teII aB, too fie bie ©emeinfehaft

ber Raiuren (realem naturarum communionem)
, bie SRitteilung

ber göttlichen ©igenf c£j a f ten an bie menfdEjIidfje Raiur (genus

maiestaticum) fohüe bie üRiiieitung göttlicfjer ^anblungen (ac-

tiones) an bie menfd^Iicfje Raiur (genus apotelesmaticum) mit bem

©runbfah Befämpfi, baß bie menf cEjIidfje Rat ur (üHfrifti

toegen ihrer @nblic£jfeit ber ©emeinfehaft mit ber

nnenbtichen göttlichen Ratur fotbie ber SRitteilung
ber göttlichen ©igenfdjaften unb ^anblungen nicht

f ä h i 9 fei. ®er ©runb, tneStjalB hierin ein prinaipietter Vru<h

mit ber chrifili<hen Sehre bojrliegi, ift ber: ba bie göttliche Sßerfon
beS ©oßneS ©otteS nicht minber unenblid) ift als feine göttliche

Ratur unb feine göttlichen ©igenfdjafien unb ^anbtungen, fo ift

mit bem reformierten Strgumeni auch bie VerBinbung ber Sßerfon

beS ©oßneS ©otteS mit ber menf<hli<hen Raiur, alfo bie SRenfch»
toerbung beS ©oßneS ©otteS, bie unio personalis bon

©ott unb Rtenfch, für unmöglich erftärt. Siefe ^onfequena auS

ihrem irrigen Strgument aiehen bie reformierten Stjeologen felBft,

toenn fie Behaupten, baß ber ©ohn ©otteS auch nach feiner SRenfdp

toerbung nicht tneniger extra carnem atS in carne fei, unb bamit bie

einaigariige VerBinbung bon ©ott unb ÜRenfd) in ©hrifto (unio per-

sonalis) in bie VerBinbung ©otteS mit allen ©läuBigen (unio

648) ©o 3 . 53. ber Tübinger Äatt3ter gifaff; togt, 2öatcf> a, a. £>., ©. 300 f.
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mystica) unb in bie Verbinbuttg ©otteS mit allen ©efdjöpfen (nnio

cum omnibus creaturis) umfepen. SIuS biefer ißreiSgebung ber

unio personalis aiehi ©albin auch bie ®onfequetta in beaug auf baS

Serbien ft B) r t ft t

,

memt ihm gelegentlich bie stufjerung ent-

fährt, bah ©hrifü Verbienfi als baS Verbienfi eines e n f d) e n nicht

an f i c£j bem göttlid^en ©ericht entgegengefept toerben fönne. 649
)

SDiefelbe ®onfequena ziehen bie reformierten Theologen, toelche bie

©oiiheit ©hrtfii baburcE) iniaft erhalten tooden, bah fie baS Seiben

unb ©ierben ber menfchlichen Statur bem ©ohne ©otteS nur nominell

unb üermöge einer ©ebanfenoperation (nominetenus, praedicatione

dialectica absque ulla reali communicatione) aufommen laffen

ioöden G5°) unb baburcE) ben inneren Söert bcS VerbienfteS ©hrifti

aufheben. Sind) üerbecfi 5Ö ö h I Ben fad^IicEjen SDiffenfuS atoifd^en

ber lutherifdhen unb ber reformierten ©hrtftologie, ioenn er Be-

hauptet, bah bie reformierte 5T^eoIogie baS genus idiomaticum unb

apotelesmaticum annehme unb nur baS genus maiestatieum ab-

lehne.651) ©S ift bielmehr au tagen: ©ofern bie reformierten

Theologen ihren gunbamentalfap berioenben, bah baS ©nbliche beS

llnenblidhen nicht fähig fei (the incapacity of human nature for

divinity), lehnen fie auch baS genus idiomaticum unb apotelesma-

ticum ab: baS genus idiomaticum, foflrn fie bem ©ohne ©otteS

baS Selben unb ©terben ber menfchlichen üftatur nur ttomined unb

bermöge einer ©ebanfenoperation aufommen laffen iooden, baS genus

apotelesmaticum, fofem fie bie menfchliche iftatur ©hrifti bon öden

SlmiStcerfen auSfdfliehen, au bereit Verrichtung Sfdmacht, SIdiciffen-

heit unb Sldgegentpari erforberlich ift, mit ber Vegrünbung, bah

bie menfchliche 9?atur ©hrifti göttlicher ©igenfchafien unb SBerfe

nicht fähig fei. ©S fann niemanb baS genus maiestatieum leugnen,

ohne fonfequeniertoeife auch baS genus apotelesmaticum aufauheben.

2)aS ift bie reformierte ©hriftologie, fofern fie ihren ©runbfap, bah

bie menfchliche Statur ©hrifti ber ©ottheit nicht fähig fei, in Sln-

toenbuttg bringt, ^nfofern fie bieS tut, nimmt fie einen außerhalb

ber chriftlichen Religion gelegenen ©tanbpunft ein.

3u einer fachlichen SDarfiedung gehört aber bie SInerfennung ber

£aifa<he, bah Bie reformierten Theologen fonberlich Bern ©oainiattiS-

muS gegenüber fotoohl Bie Sftenfchicerbung beS ©ohneS ©otteS als

auch ein Verbienft ©hrifti öon uttenblichem SBert lehren. ®aS ift

freilich infonfeguent, aber eine mit $reuben anauerfemtenbe Stat-

649) 153 f., 9lote 312. 650) S. 167. 651) 3>ogmatif, 6. 344.
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fache. ©er ^eibefBerger ®ated)i§mu§ Befennt, Bafe Ber einige @ofm
@otte§ Burdj Sßitfuitg Be§ ^eiligen ©eifte§ au§ Ber Jungfrau Sparta

eine mahre ntenfdiliche Ratur an fid) genommen unB in feinem Seiben
'

unB ©terBen Bie ©ünbe Be§ gangen menfcf)Iicf)en @efchlecf)t§ getragen

haBe, auf Bafe er mit feinem SeiBen, af§ Bern einigen ©üfmopfer,

unfern SeiB unB ©eeF Bon Ber einigen 3SerBammni§ erlöfete unB un§

©otte§ ©nabe, ©erecfjtigfeit unB emigeS SeBen ermiirBe. 652
) ITnB

BiefelBe Admonitio Neostadiensis, Bie einerfeit§ Behauptet, e§ fönne

feine mirffidie ©emeinfdjaft gmifcfeen Ber göttlichen unB menschlichen

Ratur in ©firifto geBen, geftefit anbererfeiB Biefe ©emeinfcfjaft tat*

fachlich gu, menn fie fagt, Bafe Bie göttliche Ratur Bern SeiBen Ber

menfd)Ii(f)en Ratur einen folchen SSert berliehen fiaBe, „Bafe e§ ein

hinreicf)enBe§ ftöfegelB für Bie ©ün&en Ber gangen SBelt fei".
653

)

©ie SBertöerfeifiung fefet nicht Bfofe nominelle, fonbern mirfliche ©e=

meinfdiaft Ber Naturen borau§. ©ofern nun Bie reformierte (£f)ri=

ftologie ihren ©ruitbfafe: Finitum non est capax infiniti in glücf*

lieber gnfonfequeng Bergifet unb fomofil Bie MenfchmerBüng Be§

@of)nes ©otte§ af§ auch Bie satisfaetio vicaria lehrt, tritt fie auf

Ba§ cf)rifilicf)e ©eBiet gurüd.

@o ift ein d)arafteriftifche§ Merfmal Ber reformierten ßfirifto*

logie Ber @ e I B ftm i B e r f p r u cf). Mit Recht ift in alter unb neuer

Qeit 654
) Ben reformierten ©Geologen borgehalten morben: SSer Bie

perfönliche ©infieit Bon ©ott unb Menfcfj in ©firifto ober, ma§ Ba§=

fefBe ift, Bie Mitteilung Ber göttlichen )$erfönIichMt an Bie menfdp

liehe Ratur GPjrifti gugiBt, Ber fiat Bamit Ba§ Recht Berforen, and)

nur ein SBort gegen Bie Mitteilung Ber göttlichen ©igenfdjaften unB

SSerfe gu re&en. Hub alte Bie fd|redli<hen ©inge, mefdie Bie refor*

mierten ©Ideologen Ben Sutheranern nachfagen af§ notmenbig au§

Ber Mitteilung Ber göttlichen ©igenfdjaften unb SSerfe fofgenb (3er*

ftörung Ber menfd)Iid)en ^atur, RermanBIung Be§ gangen itBifchen

SeBen§ Gffjrifti in einen Biofeen @d)ein ufm.) — aff Biefe fdjred*

liehen ©inge treffen, menn fie treffen, Bie Reformierten gleidjermeife,

fofange fie nod) an Ber unio personalis, Ba§ ift, an Ber Mitteilung

Ber göttlichen Sßerfon Be§ @ofme§ ©ottes an Bie menfehfiche Ratur,

fefthaften.
655

) Sfud) Bie ltnitarier ficiBen pon ihrem ©tanbpunft aus

auf Ben reformierten ©efBftmiBerfprucf) hingemiefen. Man hat e§

652) 0Fr. 35. 87.

653) SSgt. bie ütuSfiüjtung oben, @. 145 f,

654) 6. 137 f. 172 p, 60 (9lote 22). 655) ©. 173.
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dem unglücflichen Sfbant 9?eufer fehr üBelgenommen, bafj er feinen

UnitarBnuB ber reformierten (Schulung berbanfe unb gegen feine

früheren @IauBen§genoffen bie SInflage erhob, fie ftfjlügen anbern

Seuten bie Köpfe megen folcfier Sehren aB, bie fie felBft führten. 656
)

STBer Genfer fiat fachlich boEfomnten recht. Söenn ba§ reformierte

^Cpom: Pinitum non est capax infiniti in ber ©hriftologie gelten

foE, fo ift bie Menfchtoerbung be§ Sofme§ @otte§ unmöglich, unb

toenn bie in ber 3eit gefdjehene Mitteilung ber göttlichen SfKmadjt,

Sntmiffenfieit ufto, fiep nicht auf ©fjriftum nach öer menschlichen 9iatur,

fonbern auf ©hriftum nach ber göttlichen 9iatur BeaieBjen foE, fo ift

(£hriftu§ nach feiner „©ottheit" nicht ber emige Sohn @otte§, fon=

bern ein „arianifche§ ©efcfjöpf".
657

)

Scfjulb an biefem @fenb be§ SeIBftmiberfpruch§ ift bie unglücf*

liehe Satfacfje, bah bie reformierten Theologen in ihrer ßpriftologie

eine unheilige Kopulation bornehnten iboEert. Sie tooEen

gtoei Singe miteinanber berBinben, bie einanber unaufhörlich Be=

ftreiten unb fich gegenfeitig aufheben. Sie moEen nämlich mit ber

in ber Schrift geoffenBarten äSafjrheii, baf) ber Sohn @otte§

Menfch getoorben ift, um in ber mettfflhlichen 9?atur unb burch bie=

fefBe bie SBerfe be§ SeufeB gu gerftören, ben biefe SBahrheit auf*

heBenben Menfchengebanfen berBinben, bah eine menfchliche

9Mur be§ Sofme§ @otte§ in feinem göttlichen SBefen, feinen gött=

liehen Gcigenfchaften unb SBerfen (actiones) nicht fähig fei. Siefer

Menfcfjengebanfe, ber fein ©pftengrecht in ber chriftfichen Rheologie

hat, fonbern aB ein $rentbförper in fie eingeführt toirb, ift bie

Hrfacfje auch aEe§ meiteren reformierten cfjriftologifchen @Ienb§.

@r ift bie Urfache be§ 38iberfpruch§'gegen bie ©ehr ift.

Sichten toir auf ben Orunb, toe^alh bie reformierte ßhriftologie

bie ScfjriftauSfagen umbeutet, io eiche fShrtfto nach ber menfchlichen

Statur mitgeteilte göttliche @igenf(haften unb SBerfe gufdhreiBen,

fo taucht aB lepter unb eigentlicher ©runb immer ber Menfcfjen=

gebanfe auf, bah bie menfchliche Statur biefer Mitteilung nicht fähig

fei, ohne in bie (Gottheit berioanbelt ober bernichtet gu toerben. Stefer

656) Si quis argumentis ipsorum [ber ^Reformierten] utitur et reipsa

fit Arianus, aperte et in specie docens hoc, quod ipsi- in genere, capite

plectitur. (Apologie be§ ßontorbienbud)§, €>. 45 b.) toa^be ber

Xtnitarier @^tbanu§ 3U §etbelberg am 23. ©e^ember 1572 burcf) ßurfürft 5rieb=

rid) III. bon ber ißfals ijingericEjtet. über SReufer 316.2 IV, 692; XVI, 242; 316.1

1, 663; XVI, 758.

657) S. 173 f.
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üßtenfcfjengebanfe ift aucf) bie HrfadEje ber gangen ungerechten
Sßolemif gegen bie lutherifdje ®irdje. Sitten mir auf

ben (Srunb, tüe&fyalb bte reformierten Geologen, bon gmingli unb

(Salbin an bB auf bte (Segenmart, bie luttjerifdije ^irdEje megen ber

Sef)re bon ber ßBitteilung ber göttlichen (üfigenfchaften nnb SBerfe

an bie menfdhlidhe Üftatur be3 @utt)chiani3mu3, ba§ Reifet, ber

SSermanblung ber SBenfchheit in bie (Sottheit, befchulbigen, fo er»

fdEjetnt auf ber SilbflädEje aB Tester unb eigentlicher (Srunb immer

ber SWenfdEjengebanfe bon ber UnfäEjigfeit ber menf(f)Iic£)en 92atur

©tjrifti für göttliche @igenfd)aften unb ^anblungen : Communicatio

idiomatum Deitatis cum liumanitate cum natura humana pugnat,

corporis humani non alia quam visibilis, localis, circumscriptiva

praesentia est; human nature cannot be made the organ of divine

attributes, etc. S)er SSerfud), biefen ßftenfchengebanfen feftgutjalten

unb aB firdj liehe Sehre erfdheinen gu Iaffen,.mtrb für bie refor»

mierten Geologen auch bie SSeranlaffung für bie I)iftorifd}

unma|re 23ehaubtung,, bafe bie reformierte ©hriftologie ben

®onfenfu§ ber alten Kirche, fbegieß be3 ©halcebon, für ftch habe.658
)

SBemt bie reformierte Kirche bon bem @Ienb be§ ©elbfimiber»

fbruct)§ unb bem übrigen djriftologifdf)en @Ienb loSlommen miß, fo

geht ba§ nur fo, baf} fie ba3 rationaliftifdje ^ringif): Finitum non

est capax infiniti aB einen eingebrungenen grembförber au§ ihrem

Seibe au 3 f dj eib e t. @ie mufj in begug auf bie ßajiagität ber

menftf)Iid)en Üftatur ©hrifti auf ben biblifdhen ©tanbfmnft fom»

men, ben bie ^onforbienformel mit ben Hafftfdjett SBorten befennt,

bie mir nochmals t)iert)erfe^en: „®er befte, gemiffefie unb fidtjerfte

SBeg in biefem ©trat ift biefer, nämlich maS CShriftuS nach feiner

angenommenen menfdpdben 9?atur burdh bie berfönlidhe ^Bereinigung,

©lorififation ober Erhöhung empfangen habe, unb ma§ feine an»

genommene menfdhlidhe 92atur über (praeter et supra) bie natür»

liehen ©igenfdjaften ohne berfelben SIbtilgung fähig fei, baf}

foIcheB niemanb beffer unb grünblidjer miffen fönne benn ber §@rr

©hriftuS felber; berfelbige aber hat foIdheS, fobiel un§ in biefem

Seben babon gu miffen bonnöten, in feinem SBort offenbart. SBobon

mir nun in ber ©dhrift in biefem gaße flare, gemiffe 3eugniffe

haben, baS foßen mir einfältig glauben unb in feinem SBege ba =

miber biSbutieren, aB fönnte bie menfdhlidhe iftatur in ©fjrifto

beleihen nicht fähig fein."
659

)

658) 6, 284 ff. 659) attüüer, ©. 685, | 53.
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©3 mögen fiter noch einige iöemerfungen über neuere refor*

mierie Geologen, beren ©chriften in mtferer ßßitte berbreitet firtb,

Sßlah finben. ©hebb meift fefjr energifd) barauf fjin, bafj in ber

dhriftlidhen Geologie nur bas ©djriftpringtp ©eltung haben fönne.

©r fagt fefjr richtig, bafj bie chriftfiche Sogmatif unb bie fogenamtfe

„biblifdbe" Geologie fitf) i n h a 1 1 1 i <f) bedfen ntüffen.
660

) SIber bagu

macht er bie Semerfung, bafj e§ unter aßen Theologen fonberlich

©albin gelungen fei, feine ©ogmatif bon menf<f|Ii<f)en ©ebanfen

freigufjalten. ©r fagi: “The systematic theology of Calvin’s Insti-

tutes is exclusively Bihlical in its constituent elements and substance.

Calvin borrows hardly anything from human philosophy, Science,

or literature. His appeal is made continually to the Scriptures

alone. No theologian was ever less influenced by a school of

philosophy, or by human Science and literature, than the Genevan

reformer.”m) £)a§ ift ein Irrtum. ©albinä Geologie, fomeit fie

fich bon ber lutherifchen unterfcheibet, ift gänglicf) bon rationaliftifdj.*

Phüofobhlfchen ©ähen beherrfcht, unb feine — gunt SCeil fanatifdje

— iöefäntbfung ber lutherifchen Sehre geht bon biefen rattonaltftifdp

iobjilofo^)b)ifdf>en ©ä^en au3. ©eine Sehre bon ber ©nabe ©ot*
te§ (De ^ratia Dei), f^egielt bie 33eftimmung, auf mie biele ßften*

ftfjert fich bie ©nabe erfiretft,
662

) mirb gang bon bem ßftenfähengebanfen

beherrfdji, bafe bie 9Iu£be£mung be3 göttlichen @nabenmißen£ nicht

nadh ben ©djriftau^fagen, fonbern nach ber Erfahrung ober

bem fftefultat (experientia, effectus) gu beurteilen fei. 9$on

biefem äftenfchengebanfen au§ beutet ©albin aße ©djriftauDfagen um,

bie auf ben aßgemeinen ©nabenmißen (gratia universalis) lauten,

unb befämbft er al§ Soren aße, bie einen aßgemeinen ©nabenmißen

lehren. 38a3 nun ©albinä ©hrifiologie betrifft, fo fleht fie

mie bie feiner ©enoffen unter ber ^errfdjaft be£ menfchlichen SefretiS

bon ber Unfähigfeit ber menfchlichen 92atur für bie ©ottfjeit. ©r

nennt e§> eine ttnmiffenheit (inscitia), menn man bie Sftenfchheit

©hrifti überaß mit feiner ©ottheit bereinigt fein laffe. ^nfonber*

heit urgiert er ba3 ©pegialbefret, bafe ber menfchlichen 9?atur ©hrifti

nur eine fidhtbare unb lofale ©egenmart gufommen fönne. 663
) 35on

biefem ßßenfchengebanfen au§ beutet er bie gefdjloffenen Süren

660) Dogmatic Theol. I, 11. 661) L. c., p. 12. 662) 0>. 27.

663) Inst. IV, 17, 30. 29: Garriunt [bie Suttjeraner] de invisibili prae-

sentia. — Haec est propria corporis veritas, ut spatio contineatur, ut suis

dimensionibus constet.

tf. $B:efcer, ®ogjnatif. II. 20
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(3$oB. 20) in geöffnete um, unb berlegt er ba§ äSunber be§ 23er-

fdjtoinben§ ©^rifti (Suf. 24) in bie STitgen ber jünger. 23on $er

au§ Befömpft er aud) bie SutBeraner -als @utt)cBianer unb al8 ßeute,

bie fcBIimmer feien aI3 bie ißapifien.664) @0 fteBt (£atbin§ ©Bri-

ftologie unter ber ^errfdjaft bon rationatifiifdjen Ejiomen.

@3 ift fdjabe, bafs aud) Bebeuienbe neuere reformierte ü£)og*

matifer mie $öbge, ©Bebb unb 93ö^I, bie in bieler 93egieBung treff*

lid) bem mobernen ÖiBeraliSmu» fidj entgegenftehen, in ber ©Bri-

ftologie bie altreformierte Sefjre in iBrern ©elBfttoiberfprud) unb in

iBrern äSiberfprudj gegen bie ©dfrifi reprobugieren unb baBei aud)

ber 33erfud)uitg erliegen, in ber ißolemif gegen bie ßutBeraner bie

lutBerifdje ßeBre nadj ^nBalt unb defdjid)te fatfdj barguftetten. Stuf

$obge§ ©Brifiologie tourbe in ber borfteBenben Stu§füBrung fcBon

bielfad) 23egug genommen, meil feine Sogmatif unb feine Kommen-
tare audB in unfern Kreifen berBreitet finb. £obge — ba§ faBen

mir — bertritt entfdjieben ben altreformierten ©tanbpunft unb Be»

fämpft eBenfo entfliehen bie lutBerifdje SeBre bon bem (SrmtbfaB

au§, bafc bie menfd)Iidje Statur GfBrifti ber STttriBute unb SSerfe

feiner (SottBeit nidBt fäBig fei. SBir lenfen bie STufmerffamfeit nur

nod) auf bie £atfad)e, bajj $obge3 ^iftorifd^e 2lu§füBrmtgen üBer

bie TutBerifdBe ©Briftologie im Bitten @rabe unguberläffig finb.

SDaSfelBe Batte D. KrautB fd^on an D. ©B ebb gu tabein. KrautB

geBraudjte ©Bebb gegenüber biefe fdBein&ar Barten, aBer fadjticB Be»

redBtigten SSorte: “We cannot refrain from expressing our amaze-

ment that the writer of a History of Christian Doctrine 665
) should

give such a definition of so familiär a term” (e§ Banbelt fitf) um
ben Stuäbrucf communicatio idiomatum, bie ©Bebb al§ “the presence

of the divine nature of Christ in the sacramental elements” befi»

niert Batte). “We are forced almost to the conclusion— and it is

the mildest one we can make for Dr. Shedd— that he has ven-

tured to give a Statement of the doctrine of our Formula” (bie

Konforbienformel ift gemeint) “without having read it with suffi-

cient care to form a correct judgment as to the meaning of its most

664) Inst. IV, 17, 30: Non loquor de papistis, quorum tolerabilior vel

saltem magis verecunda est doctrina. Sed quosdam [bte 2utf)etcmer finb

gemeint] ita abripit contentio, ut dicant propter unitas in Christo natu-

ras, ubicunque est divinitas Christi, illic quoque esse camem, quae ab illa

separari nequit.

665) SHjebb, A History of Christian Doctrine. ©rfte Auflage, 9teh) $orf

unb ©binburgf), 1865 (sföet Sßänbe).
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important terms.” “Dr. Shedd ... in general seems to stumble

from the moment he gets on German ground.” 666
) D. $ o b g e

ift in feinen ^iftorifc^en StuSfübrmtgen über bie tutberifcbe ©firi-

fiotogie nidji gtücflidher. SBir erinnerten fchon baran,667
) baft $obge

Martin ©bemnih unter bie Geologen öerfept, toelcfje lehren, “that

human nature is not capable of divinity”. $obge ift ber Stnfidjt,

bafj unter ben lutFjeriftfjen Geologen eine f)offttung§Iofe Uneinigfeit

berrfcbe. @r fogt: “It would require a volume to give the details

of the controversies between the different schools of the Lutheran

divines.”^ Unt biefe angenommene Uneinigfeit gu fonftatieren,

fdjreibt er unter anberm: “No less diversity appears in the answer

to the question, What is meant by the communication of natures?

Sometimes it is said to be a communication of the essence of God

to the human nature of Christ; sometimes, a communication of

divine attributes; and sometimes it is said to mean nothing more

than that the human is made the organ of the divine.” 669
) £at-

fache ift, bafj {amtliche Iutberifchen Geologen alle brei fünfte lefjrfen

unb befennen. Stile lehren, baf$ @otte§ SSefen ber menfdblidben Statur

©brifti mitgeteilt fei, tueil bie ©cbrift lehrt, bafj in Gibrifti menfdb-

lidber Statur bie gange gütte ber ©ottbeit als in ihrem ßeibe mobnt,

unb ber ©obn ®otte3 nid^t ejflufibe, fonbern inftufibe feiner gött-

lichen Statur Men fct) gemorben ift.
670

) ®ie Sebauptung reformierter

Xbeologen,671
) bajj ber ©obn ©otteS minus feiner göttlichen Statur

Menfd) gemorben fei, begegnen fie als baS, maS fie ift, nämlicb als

eine ßeugnung ber ©cbriftauSfagen. Gcbenfo lehren fämtticbe lutbe-

rifdben £beofogen bie Mitteilung ber göttlichen ©igenfdjaften an bie

menfchliche Statur, meil nach ber ©cbrift ©bnfto in ber 3eit, alfo

nach ber menfchliche^ Statur, nicht btofe grofje natürliche ©oben

(dona finita), fonbern auch übernatürliche, mabrbaft göttliche ©oben

(dona vere divina et infinita) gegeben finb. SBenn bie reformierten

Theologen gum SSeifpiel ben StuSbrucf SWattb- 28, 18: näoa l^ovoia

iv ovgavcö xal em yfjs nur eine befchränfte Macht begeichnen laffen

motten, fo nennen bte Iutberifchen Theologen baS eine SSerfebtung

ber ©dbriftmorie. Unb menn anbere reformierte Xfyeologen bie

SSorte auf ©bhftum nach feiner göttlichen Statur begieben motten,

fo meifen bie Iutberifchen Theologen nach, bafe bamit ©brifü emige

666) The Conservative Reformation, p. 351 sqq. 667) ©. 215.

668) Systematic Theol., II, 413. 669) L. c., p. 411.

670) Äol. 2, 9; Soft. 1, 14. 671) ©. 135.
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©ottbeit geleugnet unb ber ©obn ©otte§ in ein arianifcbe§ <S$efd^öt>f

üermanbelt merbe, toeil in ber ©cbriftfteECe bon einer STttmod^t bie

Rebe fei, bie ©brifto erft in ber 3eü gegeben mürbe. ©nblidj lehren

auch fämtlicbe lutfjerifd^en Geologen, ßutber eingefcfjloffen, bafe bie

Mitteilung ber göttlichen ©igenfdjafien an bie menfcblicbe Statur nur

ben ©tun fyat, bafj bie menfcblicbe Statur aum Organ ber göttlichen

Ratur gemacht mürbe. ®ie lutberifcben Theologen Bebingen fidh nur

au§, bafj ©brifti menfcblicbe Raiur in anberer unb böserer Sßeife

Organ ber ©ottbeit ift al§ zum Seifbiel bie menfcblicbe Ratur be§

SßetruS, menn ©ott burdf btefen STHmachtsmerfe berrichtete. ©ie

faffen bie menfcblicbe Raiur ©Ejrijti. al§ ein sur Sßerfon be§

©obne§ ©otte§ gehörenbe§ Organ (instrumentum personaliter con-

iunctum, ev%Qr]orov, cooperans), unb fie Bezeichnen e§ al§ eine bie

Menfdhmerbung be§ ©obne§ ©oiie§ aufbeBenbe ßehre, menn refor*

mierte Theologen Behaupten, bafe ©hriftuS nadh feiner menfcblicben

Ratur nicht anber§ göttliche SBerfe mirfe al§ menfdjlicbe Sßunber-

täter. ©o liegt flar auf ber $anb, bafj bie Uneinigfeit, melche

§obge in ben brei angegebenen fünften ben lutberifchen Theologen

Zufdjreibt, lebiglidh in ba§ ©ebiet ber giftion gehört. SBir erinnern

an unfere längere ^Darlegung (©. 216 f.), bafe meber bie ßutberaner

untereinanber noch bie Reformierten untereinanber mefentlidh un-

einig fein fönnen, folange einerfeit£ bie ßutberaner lehren : Finitum

in Christo capax est infiniti, the human nature of Christ is capable

of divinity, neque caro extra Xoyov, neque Xoyog extra carnem ufm.,

unb folange anbererfeih? bie Reformierten in ihrer Chriftologie feft-

halten : Finitum non est capax infiniti, the human nature of Christ

is not capable of divinity, cannot be made the organ of divinity

and of divine attributes, corporis Christi non alia quam visibilis

et localis praesentia est. STudE) bie ©inmürfe, mit benen $obge unter

bem £itel “Kemarks on the Lutheran Doctrine”m) bie lutherifdhe

ßehre Befämpft, liegen fämtlich außerhalb be§ ©ebiete§ ber Sßahrheit.

©3 fei nur auf ben erften ©inmurf bingemiefen. $obge trägt fein

Sebenfen zu fagen: “The first objection is that the Lutheran doc-

trine is an attempt to explain the mystery.” llnb biel Beftimmt

er näher babin: “Not content with admitting the fact that two

natures are united in the one person of Christ, the Lutheran

theologians insist on explaining the fact.” ©enau ba§ ©egenteil

ift gerichtlich mabr. SDie lutberifdje ßehre, bafe bie menfcblicbe

672) L. c., p. 413—418.
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Statur burdj tEjre berfönliche SSerbinbung mit bem ©ohne @otie§

nicf(t blofj nominelle, fonbern mirfliche @emeinfd£jaft mit ber gött»

liefen Statur unb beten CHgenfcijaften unb SBerfen hat, ift nicht eine

SehrauSfage, bie bie lutherifdjen Geologen au§ intern eigenen Ämtern

3« ber nnio personalis hinsutun ober burdj SSernunftfd£)Iiiffe au§

ber nnio personalis folgern, fonbern ba§ ift eine Sehre, bie

in bet ©djrif t au§gebrücfi Oorliegi. Hingegen ift bie

reformierte Seugnung ber commnnio natnrarnm unb ber Mitteilung

göttlicher ©igenfdjaften unb SBerfe an bie menfdjliche Statur eine

birefte Negation ber ©cfjriftauSfagen unb eine rationaliftifdje SB e g «

erflärung ber nnio personalis, mie bie ©djrift felbft bie nnio

personalis Befdf>reibt. D. ^obge§ ©tnmürfe gegen bie lutherifdje £hri*

ftologie fönnen nur ungutreffenb fein, toeil fie auf bem Menfdjen*

gebanfen bon ber incapacity of human natnre for divinity Berufen.

Stber auch in begug auf $obge ift bie erfreuliche Shtfadje 0U melben,

bafj er aide feine ©inmürfe gegen bie lutherifdje (Sbjriftologie ber

@acf|e nach felbft gurüefnimmt, taenn er unter bem Slbfdjnitt

“The Intrinsic Worth of Christ’s Satisfaction” 673
) fich 0U ben 2tu§=

brüdfen Dei mors, Dei sanguis. Bei passio befennt unb in bem, tna§

biefe SEu§brü<Je befagen, ben unenblichen SBert be§ S$erbienfte§ (grifft

begrünbet fieht, toie auch bie Admonitio Neostadiensis bem Seiben

ber menfdjlichen Statur burch bie göttliche Statur unenblichen SBert

mitgeteilt fein läfet. S)amit ift bie ©emeinfdjaft ber Naturen unb

ihrer SBerfe anerfannt. (so ift su fagen, bafj bie reformierte ©hri«

ftologie eine unchriftliche unb eine chriftlid^e ©eite barbietet, ©ofern

fie ba§ ißrtngip: Finitum non est capax infiniti abortiert hat unb

ampenbet, ift fie unchrtftltdjmnitartfdj. ©ofern fie infonfequent toirb

unb toiber ba§ abortierte ^rinaip bie hbboftatifdje Einheit unb ben

inneren unenblichen SBert (intrinsic worth) be§ Seibern» ©hrifti

lehrt, ift fie chriftlidh.

II. |>ie <£e(ire t»on beit ^fanbett Cfirilti.

(De statibus exinanitionis et exaltationis.)

SDte ©djrtft fomohl Stlten al§ Stauen £eftament§ ftedt (Shriftum

in einem hoppelten Bufianbe bar. Gcrftlidj in einem Bnftanb

ber SHebrigfeit, ber ein breiunbbreifeigiährigeg ©rbenleben in

menfehlicher Gcntmicflung unb menfchlicher Staebrigfeit unb sulept

fogar ben £ob am ®reu0 unb ba§ @rab in fich fd£)Iiefet, fobann in

673) Systematic Theol., II, 482 ff.
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einem ouf bie ütfiebrigfeii folgenden unb Me üßiebrigfeii ouf*

fjeBenben ©tonb ber Erhöhung, ber nicht nur bie. 2tuferftehwtg

bom J£obe, fonbern auch Me (SrheBung auf ben £fmon ber Sßeli*

herrfcfjoft unb bie ©e^ung gum $aupi ber Kirche fomie bie fidjtBore

ütßieberfunft in göttlicher ^errlidfjfeit gum SBeltgeridht in fi<h Be*

greift.
674

)

2ßo§ e§ um biefe Beiben Buftönbe fei, näher, morin bie (?r*

niebrigung unb Erhöhung befiele — bie ©rniebrigung im teil*

tneifen üftidhtgeBraudh, bie Erhöhung im boßen ©eBroudh ber gött*

liehen ^errlidfjfeit nodh ber menfchlidhen Statur —, ba§ muftie f(hon

immerfort Bei ber SefdhreiBung ber unio personalis borgelegt merben.

ift fdhledf)terbing§ unmöglich, bie unio personalis bon @ott unb

Menfdh gu BefdhreiBen unb bem bielgeftoltigen Irrtum gegenüber

feftguholten, ohne forigehenb ouf bie ©rniebrigung unb Erhöhung

(üHjrifti fßücffidht gu nehmen, meil fomohl ou§ bem Buftönbe j,er

Stfiebrigfeit als oudh ou§ bem Buftönbe ber Erhöhung gegen bie

fdhriftgemöfee Sehre bon ber unio personalis orgumentiert mirb.

2Boi§ bie ©dhrift bon ber Sftiebrigfeit ©hnfti Berichtet, gum

Seifpiet fein Benehmen on 2Bei§heit, fein S'Hdhttoiffen be£ ^üngften

SCogeB, feine Sitte um SorüBergehen be§ ®el<h3 unb boßenbS fein

©terBen, foß nicht gu bem ©ottfein ©hrifti, febenfoß§ nicht gu ber

Mitteilung göttlicher Gcigenfdhaften unb SBerfe an bie menfchltche

Stfotur hoffen.
675

) Unb mo§ un§ bie ©djrifi üBer bie Erhöhung
©hrifti Berichtet, fonberlich feine Erhöhung ouf ben £tmon ber SSeli*

herrfchaft unb feine ©egenmort in ber ®ird)e oudh uach ber menfdh*

lidhen Stfotur, foß fidh burdhouS nicht mit ber mohren Menfdhheit

©hrifti bertrogen.676
) 2tßc biefe ©inmänbe mußten fdhon im borher*

gehenben Befprochen merben. Sßenn hier nun noch ein Befonberer

2tBf<hnitt üBer bie ©iänbe ffihrifü folgt, fo fonn e§ fidh uur borum

honbeln, früher @efogte§ unter ben Gegriffen „@rniebrigung" unb

„Erhöhung" ber ÜBerfidhi megen nodhmoB gufommengufteßen. 2öo§

bie löftig erfdjeinenbe SBieberholung berfelBen ®inge unter berfdhie*

benen t^efidht^punften Betrifft, fo fönnen mir unS mit ©hemnih in

674) 3ef. 53, 2—12; $f. 8, 6—10; $f. 110 ufto. Seutun« ber alt*

teftamenttidjen Stetten im 9teuen Seftament burcf) ©Ijriftum felbft 2uf. 24, 26:

eSei Jiad'siv xov Xgiaxov xai eioeX'&eiv et? xt]v öo£av avtov. 5JJautu§

{$t)il. 2, 6—11: iavxov exevojoev noQxprjv öovkov Xaßmv xxk. — öiö xai 6 #eö?

avxov vJieQvyjcoasv.

675) Unitarier, {Reformierte. Sßon SReueren 93öt>t unb £ob0 e.

676) {Reformierte, neuere Unitarier.



311SEßefen unb begriff ber ©rniebrigung unb ©r^öljung.

beffen ©dfjrifi De duabus naturis tröften.677) @?ine StngaBI Bisher

nod) nid^t BefprotBener (HngelBeiien fommen unter bem StB*

fcBnitt „£>ie eingetnen' Steile ber Girniebrigung unb GrrBöBung" gur

SDarfteßung.

1* SBefen unb begriff ber ©rntebrigung mtb ^rfiiifiuun (£f)rifti-

ÜBer SBefen unb Begriff ber ©rniebrigung unb GirBöBung fei

Bier ba§ gotgenbe mieberBott unb gufammengefießi : SSeil bie

’ ätfenfdfjmerbung @otte§ barin BefieBt, bafj ber @oBn @otte£ oBne

jeglidtje fftebuftion fetne§ göttlichen ^<f) ober feiner göttlichen ©igen*

fcBaften, alfo in ber gangen §Me ber (Gottheit, in feine menfdBIidBe

^atur einging,678) fo mar ©Briftu3 audEj nacf) feiner menfcf)*

Ii<Ben ütfatur bom erften SlugenBIitf ber unio personalis an unb

mäBrenb feines gangen GirbenteBenS im BefiB ber do|a thov.

SDieS mürbe unter bem genug maiestaticum fomoBI im aßgemeinen

als auch in Begug auf bie eingelnen göttlichen ©igenfdfjaften, infonber*

Beit audB in Begug auf bie SlßmadBt, SlßmiffenBeii unb Slßgegenmart,

bargelegt. £)aBer BefteBt bie ©rniebrigung GiBrifii barin, bafc GiBri*

fiu§ mäBrenb feines GirbenteBenS auf ben ©eBraudt) ber feiner

menfc£)Iid£)en Statur mitgeteilten göttlichen Herrlichkeit bergidBtete, fo*

meit biefe SSergicBiteifiung Bon feinem Girlöferamt geforbert mar,

namticB bon bem Stmt, bafj er — im ©inflang mit ber gött*

liehen (SrtöfungSmetBobe — an @teße ber äßenfdtjen unter bem

(SefeB fein ( yevojuevog vjiö vojuov) unb an ©teße ber SWenfctjen

leiben unb fierBen foßte ( yevöfitvoQ vjieq f\/i&v xaräga
) ,

679
)

SDieS ift Befanntltdf) bie lutBerifche SeBre bon ber G?r=

niebrigung. Sie ®onforbienformet fagt: „SSetcBe [göttliche] ßßaje*

ftät ©BrtftuS gleiß) in feiner Empfängnis au<B im ßßutterleiBe g e =

B a B t

,

aBer, mie ber Stpofiet geugef, fich berfelBen geäußert
(seipsum exinanivit) unb, mie D. SutBer erflöret, im @ianb feiner

Grrniebrigung 'fytxmlify ge Batten (secreto habuit) unb nicht

aßegeit, fonbern mann er gemoßt, g e B r a u effi Böt (usurpavit) «•O

677) Un§ ift feine ©cf)rift befannt, in ber ein unb biefetben dniftotogifdjen

SBafnZeiten fo oft toiebetfjoü tuetben, at§ bie genannte ©ifytift bon ©Zetmtii).

S)ie 2Bieberf)olungen liegen in ber Statur ber ©ad)e. 3ltte dfjriftotogifc^en Str-

iezten werben int ©egenfat) ju einigen wenigen djrtfttidjjen ©runbwatjrtjeiten,

befonber§ int ©egenfafc gegen bie unio personalis, aufgefteHt. ©o ift

beranlafet, bei ber SSefbredcung ber 3af)trei<f)en Srrtümer immer wieber biefetben

©runbwatjrtjeiten auf ben sptan ju ftetten.

678) 5lbWetfung be§ genus tapeinotieon. 679) ©at. 4, 4. 5; 3, 13.

680) SRütter, ©. 680, § 26.
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Oiefelben ©ebanfen find auch in ben folgenden SBorien auSgefprochen,

aber mit nachdrücklicher ^erauSfteftung der Oatfache, baß durch die

Selbfteniäußerung nach bet Menfchheit die mahrhaft m e n f <h
*

liehe Entmitflung Ehrifii gefiebert mar: Reiche [göttliche]

SO?ajeftät EtjriftuS rtaef} der perfönlidjen Bereinigung aftmegen ge*

habt und fidt) dotf) berfelben im (Stande feiner Erniedrigung geäußert

und der Xtrfach’ " (qua de causa, nämlich megen der Entäußerung)

„toaßrfiaftig an aller SBeiSheit und ©nabe Bei ©ott
und den Menfdfen gugenommen; darum er foltfje Moje»

ftät nicht atfegeit, fondern mann eS ihm gefallen, erseiget" (exer-

cuit, auSgeübt, gebraucht), „Big er die ®necf|tSgefiaIt, und nicht die

Statur, nach feiner Stuferftefjung gang und gar ßingeleget und in den

bölligen © e b r a u <h , Offenbarung und Ermeifung
der göttlichen Majeftat gefeßet (in plenarium usurpationem , mani-

festationem et declarationem divinae maiestatis collocaretur) C81
)

Oie Sehre bon der Erßößung ßängt fo eng mit der Sehre bon

der Erniedrigung gufammen, daß mit der leßteren auch immer die

erftere gegeben ift, und man baS SSefen der Erniedrigung nicht Be*

fdjreiben kann, ohne auch bon der Erhöhung gu reden, mie auS den

angeführten SBorten der ®onforbienformeI herborgeht. Befiehl die

Erniedrigung im teilmeifen üftidhtgebrauch der göttlichen

Majeftäi nach der menfehlichen Statur, fo befteßt die Erhöhung im
bollen ©eb rauch der göttlichen Mafeftät nach der menfehlichen

Baiur. Bon der Erhöhung infonberheit fagt die ®onforbienformeI:

„2ßir glauben, lehren und befennen, daß beS Menfchen Sofm gur.

Rechten der allmächtigen SKajeftät und ®rafi ©oiieS 682
) realiter,

baS ift, mit der Bat und ÜBahrheit, nach der m e n f d) I i eh e n Ütfatur

erhöhet, meil er in ©ott aufgenommen, als er bon dem ^eiligen

©eift in Mutterleib empfangen und feine menfchltche Batur mit dem

Sohn beS Stüerhöchften perfönlich bereinigt (fuerit unita)." 683
) ger*

ner heißt e§ ausführlicher mit ©egenüberfteüung der Stände: „So
halten und lehren mir . . ., meil die gange güüe der ©ottheit in

Ehrifto mohnt, nicht mie in andern heiligen Menfdjen und Engeln,

fondern leibhaftig als in ihrem eigenen Seibe, daß fie mit aller

ihrer Majefiät, $raft, $errli<hfeit und SSirfung in der angenom*

menen menfehlichen Batur freimütig, mann und mie er miü, I e u d) -

681) mUev, ©. 546
, § 16.

682) ©egenfätj gegen bie dona creata unb finitae qualitates ber tftef or=

mierten. SülüEer, 6. 685, § 52.

683) ©lütter, 6. 546, § 15.
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tet, in, mit unb burd) biefelbige feine göttliche ®raft, ^errlichfeit

unb SSirfung beweifet, er geig et unb ber rieh tet (exer-

ceat, operetur et perfieiat), Wie bie (Seele im Seibe unb bas> $euer

in einem glühenben (ürifen tut. . . . ©oIcbe§ ift gut 3eit ber

Üftiebrigmtg ber borgen unb Hinterhalten morben, aber

jefcunb nach abgelegter fnechtifeher (gefialt gefchieht fo!che§ böllig,

gemaltig unb öffentlich bor allen ^eiligen im Fimmel unb

auf @rben." (£$n ber Übetfe^ung : Haec autem naturae humanae

maiestas in statu humiliationis maiori ex parte occultata et quasi

dissimulata fuit. At nunc post depositam servi formam [seu exi-

nanitionem] maiestas Christi plene et efßcacissime atque manifeste

eoram omnibus in eoelo et in terris sese exserit.) 684
) „§IIfo [ift

Gthrifiul*] in feine $errlid)feit eingegangen,* bajj er jebt nicht allein

aB @ott, fonbern auch öB SWenfch aftes> weife, aHe§ bermag, allen

Kreaturen gegenwärtig ift unb alle§, toa§ im Fimmel, auf @rben

unb unter ber @rben ift, unter feinen güfeen unb in feinen $änben

Hat, äftatth. 28, 18; ©ph- 4, 10." 685)

3Senn mir boraus* auf ben fpäter su behcmbelnben brppiifch»

fenötifchen (Streit Bücfficht nehmen, fo ift auf zweierlei hinsumeifen:

1. ®ie ^onforbienformel gebraucht, wie au§ ben angeführten (Stellen

flar herborgeht, bei ber Befcpreibung ber ©rniebrigung bie 3Iu§brücfe

„^eimlichhöltung" unb „9?i<higebrauch" unb bei ber Beitreibung

ber Erhöhung „Offenbarung" unb „Gebrauch" aB ©pnongma.
2. ®ie Äonforbienformel führt bie ©rniebrigung unb Erhöhung auf

bie unio personalis aurütf, etWa§ bogmatifcher auägebrücft: nach ber

^onforbienformel ift bie unio personalis ba§ fundamentum adae-

quatum ber ©rniebrigung unb Erhöhung. ®ie ®onforbienforntel

unterfcpeibet bann bie ©tänbe banach, bafe im ©tanbe ber

Üftebrigfeit ein bef ehr änf ter

,

im ©tanbe ber Erhöhung ein

böllig er (gebrauch (böftige Betätigung, böllige Offenbarung) ber

göttlichen äftajeftät in ber menfehlichen Statur unb burch bie menf<h =

liehe itfatur ftattfinbet.

3Benn Wir sufammenfaffen wollen, fo enthält bie Sehre ber ®on*

torbienformel bon ber ©rnieörigung unb Erhöhung bie folgenben

fünfte: 1. ©rniebrigung unb Erhöhung beziehen fich auf ©hrifium

nach ber m e n f <h I i <h e n 9?aiur. ®ie Besiehmtg auf ©hrifium nach

ber göttlichen 9?atur ift eine „läfterliche Belehrung".686
) 2. ©hriftu§

684) 2JtüKer, 6. 688, § 64. 65. 685) SKüfler, S. 547, § 16.

686) UKMer, 6. 550, § 39.
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ift naep ber menfcplicpen fftatur bon ber Empfängnis an propter

unionem personalem tm B e f i p ber göttlichen SJJajeftät. 3. Die

Erniebrigung ober Entäufferung beftept barin, baff EpriftuS nicht

Bloh fcpeinbar, fonbern ioitflicp auf ben © e B r a n cp ber göttlichen

ßßaieftät bersicpiete. infolge biefeS BersicptS hot EpriftuS fiel) ed6)t

menfcplicp entioicfelt. BJicptgebraucp unb „^eimli altung " ber gött-

lichen ßßajeftät finb Spnonpina. 4. Der BHcptgebraucp ift nicht Ber»

Sicht auf ollen ©ebrauep. B£ocp an fein (Sterben muffte EpriftuS

baS ganse ©etrnept ber ©ottpeit hörigen.
687

) 5. Die Erniebrigung

unterfcheibet fiep bon ber Erhöhung baburep, baff bie göttliche ÜBtafeftät

im Staube ber BHebrigfeit nur Befchränft> unb Binar a m 1 1 i <h

Befcpränft, im- Staube ber (Erhöhung böllig in ber menfcplicpen

ißatur unb burd) biefelbe Bur Bertoenbung, SSirffamfeit ober Offen*

Barung fommt (exercere, sese exserere, operari, lucere).

Dtefe ^auptpunfte ber ßepre bon ben Stäuben Bringen auch

bie Definitionen ber lutperifcpen Dogmatifer Bttm SluSbrucf. iS a i e r

fagt: „Die Erniebrigung Eprifti Bezieht fich auf feine ntenfcp"

liehe Sftatur unb Beftept barin, baff EpriftuS fiep Beittoeilig beS boßen

©ebraucpS ber göttlichen ^errlicpfeit BegaB, bie bie ntenfcplicpe BJatur

in ber perfönlicpen Bereinigung burep ßßittetfung empfing." m) Die

Erpöpung BefcpreiBt Baier fo: „Der Staub ber Erpöpung ift

ber, in tnelcpem EpriftuS naep ber menfcplicpen BZatur, nach Slblegung

ber Scpinachheiten beS gleifcpeS, ben boßen ©ebrauep ber göttlichen

Btafeftät annapm unb auSübte." 689
) Über ben Unterfcpieb ber

Stäube fagt ^ o 1 1 a 3 : „EpriftuS pat bie feinem gleifcpe mitgeteilte

göttliche ßßafeftät niept immer in berfelben SBeife betätigt, fonbern

bon ber Empfängnis Bis Bunt Dobe unb Begräbnis pat er ben boßen

©ebrauep Burücfgesogen unb gepemmt (retraxit et inhibuit)
; aber

naep ber Sebenbigmacpung, 2luferfiepung, ^immelfaprt unb Er*

pöpung gur Becpten ©otteS pat er fie bößig in ©ebrauep ge*

nontmen." ®°)

687) TOüüer, 6. 679, § 25.

688) Corapendium, cd. Walther, III, 76: Pertinet exinanitio Christi

ad humanam eius naturam atque in eo consistit, quod Christus niaiestatis

divinae, quam in unione personali humana natura communieatam accepit,

usu plenario aliquamdiu se abdicavit.

689) Compendium III, 89: Exaltationis Status est, quo Christus secun-

dum humanam naturam, depositis infirmitatibus earnis, plenarium divinae

maiestatis usum suscepit et exseruit.

690) Examen, De statu exin., qu. 110: Christus communieatam cami

suae maiestatem divinam non semper eodem modo exeruit, sed a coneep-
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2Bct§ bie reformierte unb römifdje Sei) re bon.ben

Stanben betrifft, fo ift gtt fagen: ®a nacf) ber @d)rift bie ©r=

niebrigung im teitoeifen ^idjtgebrcmdj unb bie ©rtiö^ung im bollert

(Sebraud) ber ber menfdjlidjen Üftatur ©fjrifti mitgeteilten göttlichen

SO^ajeftät befielt, bie reformierten unb römifdjen Geologen aber

bie Mitteilung ber göttlichen Majeftöt an bie ntenfdjliche Üftatur für

unmöglich erflären fraft ifjre§ SlriomB
:
„Finitum non est capax

infiniti" fo ift aEe§, tbct§ biefe Geologen im ©inflong mit iljrer

Sü&eorie über bie ©rniebrigung unb @rljöl)ung ßhrifti au§fagen,

Qu^er^alb ber @ ehr ift gelegen. @ie begießen bie @r=

niebrigung unb Erhöhung in ber Siegel auf beibe Sloturen.691)

tione usque ad mortem et sepulchrum eiusdem plenum usum retraxit et in-

liibuit, vivificatus autem, resuscitatus, eyectus in coelum et exaltatus ad

dextram Dei eandem plene usurpavit. Ex quo oritur duplex Christi Sta-

tus exinanitionis et exaltationis. näherer Verreibung unterfReiben bie

Dogntatifer jtoifcben subiectum quod unb subiectum quo ber ©rniebrigung.

Duenftebt: Subiectum exinanitionis est vel quod vel quo. Subiectum

quod est persona zov loyov, non qua äoagxog et incarnanda, sed qua

svaagxog et incarnata. . . . Subiectum quo est natura humana, utpote quae

sola deteriorationis [Verringerung] capax est. Nee enim nisi secundum

humanam naturam in forma Dei fuit et habuit za ha zq> ih<p [follte beifsen:

rö elvai ha #e<p] et potuisset, si voluisset, se aequalem Deo gerere. (Syst.

II, 475.) $n bejug auf ba§ obiectum exinanitionis fagt Duenftebt: Obiec-

tum exinanitionis, seu quo se exinanivit Christus, non est essentia aut

maiestas divina cami communicata. Si enim communicatam divinam maie-

statem assumptae carni subtraxisset, ipsam unionem personalem rescidisset

aut dissolvisset, ast semper a primo conceptionis momento Filius Dei fuit

et mansit et inhabitantem totam plenitudinem Deitatis secundum carnem

perpetuo axcoßhzcog retinuit et possedit, sed id, quo se abdicavit, in genere

fuit fiogqiq zov üeoi5, id est, status divinus gloriosus seu deiformitatis,

hoc est, divinae maiestatis plenarius, universalis et non interruptus usus,

non quod nunquam ea uteretur, sed quod non semper et tum solum, quo-

ties ex officii ratione expediret. ... In specie obiectum exinanitionis est

(1.) usus plenarius et universalis divinae gloriae, loh. 17, 5, (2.) omnis

opulentiae, Matth. 8, 20, (3.) omnipotentiae, Luc. 22, 42. 43, (4.) omni-

sapientiaei, Luc. 2, 52, (5.) omniscientiae, Marc. 13, 32, (6.) omnipraesen-

tiae, Eph. 1, 20 [al§ nt a j e ft ä t i f <$ e ©egentoart unb §errfd}aft gefaxt],

(7.) cultus adorationis religiosae, utpote cuius plenario usu status exalta-

tionis definitur, Phil. 2, 9—11. (L. c., p. 476. 480.) — ;$n bejug auf bie @r 5

b ö b u n g fagt Duenftebt: Subiectum exaltationis est vel quod vel quo.

Subiectum quod est Xoyog evoagxog sive Christus dsäv’&gwjzog. Subiectum

quo natura non divina, quia haec simpliciter dfiszaßXqzog, sed humana est,

Ps. 110, 7; Phil. 2, 9. (L. c., p. 526.)

691) Qitate bei §ej>t>e, ©ogmatif b. ref. St., @. 351; Vaier, ed. EBaltber, III,

55 ff.; Vauntgarten, ©treitigl. II, 312. fytppc zitiert au§ 9Dfl a ft r i cf> t (Theo-



316 Sie 2et)re öott ©tirifto.

Sa fie aber bie UnOeränbetlichfeti ©otieS feftBjalten motten, fo mirb

irrten unter ber $anb bie ©rniebrigung unb ©rhöbmtg nach ber

göttlichen Üttatur gur Biofeen Siebemetfe, gur Biofeen occultatio,

BegiehmtgSmeife manifestatio ber ©ottheit Bor Menfcljcnaugen. Stuf

bie menfäjlidje üttatur Bezogen, ift ihnen bte ©rniebrigung man»

djerlei: bie Sinnahme ber menfchlichen Sittatur, ba§ ungetoöfjnlicfje

Mafe ber (Schmach unb be§ ßeibens ufm., nur ntdjt ber Bergidjt auf

ben ©ebrauch ber in ber men^Itc^en Sttatur leibhaftig mohnenben

göttlichen Majeftät. Sie ©rfmhmtg nach ber menfdjlichen Statur ift

ihnen bie Mitteilung fehr grofeer en blich er ©aben (dona extra-

ordinaria finita) int 3Biberfpru<h mit ben Haren ©djriftaugfagen:

Sßhil 2, 9—11: To ovojua x6 vjieq näv övo/ua, tva ev xcp övöjuaxi

näv yovv xd/uyt] — xal näaa yXwaaa iijo/uoÄoytfarjxai öxi xvQiog
3

Irjaovg XQioxog; Matth- 28, 18: näoa igovota ev x<x> ovqolvcü xal

em xrjg yijg; ©:ph- 1/ 20—23: ynegavca naorjg aQyrjg xxL, xal navxa

vnha^ev vno xovg nodag abxov

;

©£>h. 4, 10: vneQdtfa) navxoav xcbv

ovqov&v

,

iva jiXrjQcaor} xd navxa. (Bgl. bie 3Iu§führungen über ba§

genus maiestaticum ©. 169 ff,) ©elbfiBerftönblich ift ferner, bafe

auch ber alten unb neuen U n 1 1 a r i e r Sehre Bon ber ©rniebrigung

mit ber ©djriftlehre nichts gemein hot, ba fie bie m e f e n 1

1

1 <h e

(metaBhhftfdje) ©ottheit ©hrifti, bie „gmeinaturenlehre", leugnen

unb fomit bie Mitteilung göttlicher ^errlidjfeit an bie menfdjltche

Statur innerhalb ber berfönlichen Bereinigung für fie ein non-

ens ift. SSenn bte ttnitarier noch Bon einer ©rhöfeung ©hrifti reben,

fo Berftehen fie barunter ©hrifti ©rfjebmtg gum iniettefiuetten, mora*

lifchen ufm. 38 eit* ober auch ^irdjenregenten mit ober ohne

Sluferftehung Bon ben Soten. Sie älteren Unitarier (©oginianer)

laffen in ber Siegel ©fjriftunt Bon ben Soien auferftanben fein,

teueren Itnitariern ift bie leibliche Sluferftehung ©hrifti nicht mejeni=

lieh. ©3 fommt ihnen nur barauf an, bafe ©hriftuS bur<h baS, toaS er

auf ©rben gefagt unb getan hot, ber „©rreger" fitilidjer, frommer

unb anberer gbeen unb ©efühle ift, mobei er im ©rabe geblieben

unb hoch eine „geiftige ®önig§ma<ht" fein fann.692
)

retico-praet. theol. V, IX, 4): Status humiliationis seu exinaniiionis est is

status, quo Christus qüoad divinam quidem naturam seipsum privavit usu
et manifestatione gloriae sibi alias competente, et quoad humanam natu-

ram cum extrema humilitate subiectus est legi divinae ad perferenda et

agenda omnia, quae ad restitutionem peeeatoris requirebantur.

692) Stitsfd), ©b. Sognt., ed. §orft «Stefan, ©. 612: „Sie grage nad)

ber ?luferftet)ung unb Himmelfahrt at§ äufcerfidjen Satfa<f>en unb gefd>i<fytttdjen
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2)ie neueren Geologen, unb gmar gerabe audj bie bofitiben,

urteilen gientlicB übereinftimmenb, bafj bte ©tjriftologie ber ®on=

forbienfornte! ben ©inbrutf „be§ Unfertigen" ntadje. 693) dagegen

Bat granf, mietboBI felBer ber „gortbilbmtg" Bjutbigenb, mit

9?edjt Bemerft: „%ene Geologen" (bte SSerfaffer ber ®onforbten*

forme!), „inbent fte enif-preiBenb bem ©djrifibefunbe
tBetifdj neBeneinanberftelttten, mas bem menfc£)Iic£)en 23erftänbni§ gu

faffen fdjtoer anfommt, madjien fid) itBer bie ©cBmierigfeit foldjen

9Serftänbniffe§ bie! meniger ©ebanfen, a!§ bie§ bie Geologen ber

©egentoari gu tun pflegen, mei! fie ba§ differre in aeternam scholam

Beffer a!§ biefe gelernt Ratten." 094
) Stn biefelBe S^atfadje f)at aucp

$ a f

e

erinnert: „2)ie lutBerifcBe ÄircBe miE nur bas Beilbringenbe

9tätfe! a!§ EEpfterium gläubig auf ft eilen unb gegen falfdEje

SIuffteEungen bermaBren." ®5)
%n ber Xat ertoeift fiep ba§, ma§ bie ®onforbienformeI unb

bie mit ifjr üBereinftimmenben lutfjerifcBen Sefjrer über bie @t*

ntebrigung mie über bie ©rBöBwtg ^Bjrifti augfagett, nidjt alä „bog

*

matifdje @onjjtvu¥twn", fonbevn al§ bie flare Sefjre ber ^eiligen

©cfjrtft unb fomit als in ÜBereinftimmung mit ber „ gefd£)id£jtlid£jen

3öirf!iä)feit". Sie lutBerifcBe Öefjre mirb allen ©djriftau§fagen

über bie 9xtebrigfeit unb (Srpfjung Sfjrifti gereäjt. darüber fei

Bier fo!genbe§ mieberBoIt unb gufammengefteEt: ^n ber ©djrift

liegen un§ gib ei 9tetBen bon ©<Briftau§fagen über ©firifit ©rben*

leben bor. ^n ber einen ^eiBe mirb ©Brifto ber 23efip ber

göttlichen ^errlicBfeit unb afler 3)inge gugefcBrieben.696) ^n ber

anbern 9teiBe bon 2Iu§fagen fäjreibt bie ©cBrift bemfelben ©f)ri s

ftus in bemfelben ©rbenleben SIrmut, befcBränfte§ SBiffen, BefcBränfte

SEacBt: EEübemerben, ©efattgenmerben, Seiben, ©terben unb 93e=

grabenmerben gu. 697) ©s> ift nüBIicB, ftcB gu bergegenmärtigen, baf;

in btefen beiben OteiBen bon ©cBrifiau§fagen bte größten ©egen*
fäpe borliegen, bie je bon einer Ißerfon au§gefagt morben finb.

5Die SSeltgefcBicBte bietet un§ freilich 33eifhiele genug, bafj äEädjtige

biefer ©rbe böEig macBtlos», 9teidE)e gang arm gemorben finb. Slber

©inaetborgängen gehört ni<f)t in bte ©laubenSlefjre, fonbern in bie 2Biffenfd)aft

bom Seben $©fu,"

693) ©eeberg, ©ogmengefd). II, 377. 694) $t)eot. b. F. C. III, 218 f.

695) Sei OJleufel III, 753.

696) 1, 14; 2, 11; 1 3o$. 1, 1 ff.; «ot. 2, 9; SBattB. 11, 27 ufto.

697) 9Jlattt). 8, 20; 2 $or. 8, 9; ÜJtarf. 13, 32; 2 ßor, 13, 4 (ioxavQw&r) ig

aadsvei'ag); 5)01). 4, 6 (xexomaxdbg ix xrjg oSoutogiag) ; 18, 12; 19, 16. 30 ff.



318 ©ie Veljre bon Ufjvifto.

biefe Buftänbe folgten aufeinanber, unb auBerbem Bawbelte e§

fiel) immer nur um enblidje (Bröken, ba and) bie größte menfdflicBe

ffffacht unb ber größte meufd^Iidje Beidffum ftet§ Begrenzt ftub. SIBer

in ber bördelten ffteiBe ber @<hriftau§fagen bon GBrifto toirb ein

unb berfelBen ^Serfon in bemfelben GrbenleBen unb gleichzeitig

2fffbefid unb STrmut, 2lffma<ht unb Befdfränfte 20?a<ht zugefdjrieBen.

2Bie finb Beibe Beiden bon ©<hriftau§fagen miteinanber zu ber=

einigen? Sie @d)rift überlast ba§ nicht nuferer Vermutung,

fonbern boffzieBt felBft bie Bereinigung in ber 2B e i f e , bafj fie

Zimt Beifdiel bon ber Satfadfe bes ®terBen§ GBrifti fagt: „Bie*

ntonb nimmt ba§ SeBen bon mir, fonbern ich laffe e§ bon mir

felBer. i^cf) fyabe es 9Bad)t zw laffen ttnb BaBe e§ 2Ba<ht iuieber z

w

neBmen." 698
) @o alfo fam e3 Bei GBrifto zum ©terBen, baff er

bie in iBm fooBnenbe SBadjt nicht gebrauchte. Sa§feIBe ift

bon offen Seilen ber Grniebrigung, bon feiner Strmut, ÜBubigfeit,

feinem Befchräntten Sßiffen, unb bem ganzen ©tanbe ber Biebrig*

feit z« logen, 2iod) Bei feiner ©efongennaBme meift GBriftus fel)r

ttadjbriidlid) barauf Bin, baf; Bei iBm nur ein BidftgeBraud)
ber il)m zw ©eBote fteBenben göttlidjen 2Ba<ht borliege, Gr löfet

fid) zff>or bon ber Sdjar Binben, edyoav avxov, aber unmittelbar

borBer boirft er biefelbe @<har mit einem SGßort zw Boben.699
) 2fu<h

bas BQ t ©dfriftgrunb, tnemt baS lutBerifche BefenntniS unb bie

lutBerifhen ßeljrer in ifjrer BefchretBung ber Grniebrigung be*

fdjränfenb BinzufeBen, baff GBri[tu§ nicht auf offen, fonbern

auf ben b o 11 e n (BeBraud) feiner göttlichen ^errlicBfeit berzid^tet

Babe: 2Bo nämlich fein 21 mt e§ erforberte, Bot GBriftu§ feine

göttliche do|a gebraucht. Bei ben SSunbern, bie er auf Grben

mirfte, offenbarte er unb faBen feine jünger xrjv dotjav

avxov, xi]v dofjav (hg juovoyevovg naga Jiaxgog .
70°) Slucf) bon ber

SöelterBoltung unb BMtregierung fnar er im ©tanbe ber fiebrig*

feit nach ber menf<hli<hen fffatur nicht ausSgefcfffoffen: 6 jzaxyg uov

ecog ägxi egyd'Qexai, xäyb) igya£ojuai.m) Bei feinem SeBren auf

Grben rebete er nicht ex xfjg yfjg, roie BrodBeten unb Sldoftel, fon*

bern al§ 6 cbv eig xov xolnov xov naxgog, al§ 6 cov ev xcp ov-

gava).m) ^Reguliert toirb in GBrifti GrbenleBen ber GSeBraucB

unb 2cichtgeBrauch ber göttlichen ^errliihfeit burdB fern G r I ö f e r =

698) 3o$. 10, 18.

699) Sol). 18, 12. 6. ©egen bie rationaHfttfdfjen 5In§beutungen bgl. fDletyer ju

Sol). 18, 6. Sutfyer, ©t. 2 . VIII, 862 ff.

700) Sofl-'l, 14. 701) Sol). 5, 17. 702) So^. 3, 31. 32; 1, 18; 3, 13.
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amt, ba§ nicht Blofe Offenbarung ©otte§ burd) Sehren, fort*

bern aud) @efebe§gef)orfam unb Serben unb ©ob an ©teile bei* Stfen*

fdtjen in fidj fdjlofj. 9?adb bem Sericht ber ©chrift hat ©hriftus

burchmeg ein amtliche^ SeBen geführt, ba§ fjeifjt, er bat hier

auf ©rben als ©ottes unb ber StfenfdEjen ©iener unb nicht fid)

felbft gelebt: „©er SJenfdhenfohn ift nicht gefomnten, bafc er fiel)

bienen laffe, fonbern bafe er biene unb gebe fein SeBen gur ©r*

löfung für biele." 703
) Ov% iavxcp rjQ£osv.m) ^ütte (Sbjriftus fid)

felBer gelebt, fo hätte er nicf)t in ber in ben ©bangelien berichteten

niebrigen 9ftenfcf)engeftalt aufgutreten braunen, in ber bie

äv'&Qoinoi ihn für Johannes ben ©äufer ober ©Iia3 ober %ere=

mia§ ober ber Sroüheten einen hielten,705) ©r hätte bielmehr ber*

möge ber in ihm mofjnenben güüe.ber ©ottheit fo auftreten formen,

bafs bei feinem SlnBIicf jebermann hätte au§rufen müffen: ,,©a man*

beit (Sott auf ©rben!" 2Benn fdtjon ein in eine SeucE)te geftedte§

Sicht biefe mit feiner ^ette burdhftrahlt, mie mürbe ©fjrifti menfdh*

liehe Üiatur, in ber bie gange gültte ber Gottheit mie in ihrem Seibe

mohnte, bon göttlicher ^errlidhfeit geftrahlt haben, menn er biefe

^errlidhfeit gebraucht hätte 1 ©ie ber unio personalis bon (Sott unb

90?enf<h entfbredhenbe göttliche ©rfdheinung§fornt ober

©eftalt fahert in eima§ bie brei jünger an ©hrifto auf bem

Serge ber Serflärung: ,,©r marb berfläret bor ihnen, unb fein

Sfngeficfjt leuchtete mie bie ©onne, unb feine Kleiber mürben meifj

als ein Sicht.
706

) £sn berfelben ©rfcheinungSform merben ben fteäv-

ftgcoTiog ade dftenfehen fdhauen, menn er am ^üngften ©age h rfj

Ö6£r] avrov fommen mirb.707
) 9Iber in biefer göttlichen ©eftalt, bie

für ihn, ben ©ottmenfdhen, bie normale ©eftalt gemefen märe,

hätte er nicht unter bem ©efeb fein unb ' nicht leiben unb fterBen

fönnen. ©Itern, Sermanbte, ba§ fiibifche Solf, bie ^oEjenüriefter

unb ihre ©iener famt Pilatus* mit feinen ®rieg§fne<hten mären ent=

feht bor ihm geflohen, ©aber gefchaf) e§ nun im ^ntereffe feine§

©rlöferamte^, bafj er ben ©eBraudh feiner göttlichen fOcafeftät in

bem ätfafse Befchränfte, bafj er nicht al§ ^err, fonbern al§ ©iener,

nicht als ©ottmenfdh, fonbern al§ ein dtfenfeh mie anbere SWenfchen

auftrat unb fogar ben ©ob am ®reuge ftarB. ©a§ ade§ tat er

au§ Siebe gu ©ott: „Sluf bafe bie SGßelt erfenne, bafe ich Ben

703) TOattJ). 20, 28.

704) Sftönt. 15, 3. Ser „$ned)t ®otte§" tut 51. Sef. 42, 1 uftt>.; ©ad). 3, 8.

705) ailattt). 16, 13 ff. 706) 17; marf. 9; Suf. 9.

707) TOattf). 25, 31.
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23ater liehe, unb ich alfo tue, tute mir bet 23aier geboten bat: ftefjet

auf unb Iaffet. un§ uon binnen geben",708) nämlich §nm Seiben, nnb

aus Siebe 51t ben 99? e n f dj e n : „yiiemanb bat größere Siebe

bemt bie, bafj er fein Seben läffet für feine grennbe." 709
) ©a§ ift

bie ßrniebrigung ©brifti.

©iefe Sebre bon ber ßrniebrigung liegt au<b $bü- 2, 5—11

Uor. greilid) berrfd^t in ber Stuffaffung biefer ©djriftftelle eine

grofje Uneinigfeit unter ben ©beologen. ©a§ ift aber nicfjt ©cbulb

ber SIbofteltuorte. 23on teueren bat aHe§ SBefeniliihe falfd) 99tet)er

im Kommentar 3 . ©t. unb aüe§ SSefentlidje richtig 9?ö§gen. 710
)

©er @fobu§ ber ©teile ift gan§ flat, ©er Sf^joftel ermähnt —
3um 3toecf ber ©idjerung ber djriftlicben ßintradjt — bie ©briften

gum gegenfeitigen bemütigen ©ienft unter 23erleugnung be§ eigenen

^ntereffe§, 33. 3. 4: „9H<ht§ tut burdj 3anf ober eitle ©bre, fon*

bern burdj ©emut achte einer ben anbern bÖber benn fidj felbft;

unb ein jeglicher febe nidbt auf ba§ ©eine, fonbem auf ba§,

toa§ be§ anbern ift." ©iefer ©rmabnung gu bemütiger ©elbft*

Oerleugnung gibt ber STboftel 9?adjbrucf burdj ba§ 23eifbiel

© b r t ft i : in ben' ©brifien foü biefelbe felbftüerleugnenbe @efin*

nung fein, bie in ©brifio tuar, 23. 5: Tovxo ygoveTo&co ev vpüv

o xal sv Xgiorcö ’lrjoov.711) 9E3ie aber tuar ©brifiu§ £s©fu§ gefinnt?

Sflfo, bafj ©brifiuS ^©fu§ „fidj felbft entäufjerte", savröv

sxevwoe. 2Borin ba§ savröv sxsvcoos, bie ©elbfientäufjerung, nega=

tib unb bofitiu beftanb, fagt ber STboftel felbft: negattb barin,

bafj ©briftuS %©fu§, ber in ©otteSgeftalt fidj befanb, mit biefem

„©Sottgleidjfein" fein ©erränge trieb 712
) (ög sv /iog(pfj ftsov vnäg-

%u)v, oi>x ägnayjuöv rjyrjoaxo rö slvai loa d-scg); bofitib bartn,

bafj ©briftu§ $$©fu§ ®nedjt§geftalt annabm, gleich toie anbere

99?enfdjen tourbe unb baber auch in feinem Auftreten unter ben

9JJenfchen bon biefen nicht toie ber ©Sottmenfdj, fonbern toie ein ge*

tnöbnlidjer 99?enfdj erfunben tourbe (/logcprjv öovlov laßaov, sv

ojuoiwjuaxt ävd'gcbnwv ysvojusvog xai oyjj/xaxi svgs'&slg cbg avdgoi-

Tzog). 9?adjbem ber Stboftel fo negatib unb bofitib beftimmt bat,

ioelcbe „©elbftentäufjerung" ^ßfu§ ©brifiu§ in besug auf feine $|3er=

708) 30$. 14, 31. 709) 30$. 15, 13. SBgl. Sut$er, 6t. 2. VIII, 551.

710) ©efdfjicfjte ber neuteftantentl. Offenbarung II, 232 ff.

711) Sie 2e§art <pqovsTte ftatt ber tRejefita (pfjoveioftw ättbert natürlich nichts

an bent Sinn.

712) Saf; bte§ bie burd) ben kontert gegebene 2Ku§Iegung be§ ov% aQnaypiov

fjytfaazo .fei, toirb ffmter unter „®in 3 etne§ ju tßljil. 2, 5 ff." nacfjgetoiefen.
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fon geüBt Ijct&e, Weift er in ben folgenden SBorten nocB BefonberS

barauf, 31t Welkem ®nedBtS b i e n ft fitf) %©fuS ©BnfiuS e r n i e b -

rigte: ©r erniebrigte ficB felBft im ©eBorfant gegen ©otteS SSillen

Bi§ sum ©obe, unb gwar nicBt Blofe gu einem gemeinntenfcBIicBen

©obe, etwa auf bem Sette, fonbera Bis gum ©obe am ®reug
( erajisivcoosv eavxov ysvo/uevog vnrjxoog jusygi fiaväxov, fiavaxov

Ö€ ozavgov). ©aS finb bie buväj bie Sfboftelworte auSgebriicften

©ebanfen. $ier würbe aBer unb wirb nun gefragt, oB bie bemiitige

©elBftöerleugnung ©Brifii, bie öom Sfyofiel ben <^f)riften gur RacB=

aBmung öorgefteüt Wirb, barin Beftanb, bafe ber ewige ©oBu ©otteS

9R e n f dj würbe, alfo eine menfcBIicBe Rotur annaBm, ober barin,

bafe ber rnenfcB geworbene ©oBn ©otteS in feinem irbifcBen SeBen

unter ben fRenfdfett nid)t in göttlicher ©eftalt, als ©ottmenfcf), fon-

bern als ein geWöBnli<Ber SRenfcB auftrat. Reformierte Geologen

unb bie mobernen ®enotifer BeBau^ten baS erftere, bie SutBeraner

leBren üBereinftimmenb baS festere. ©ntfcBeibenb ift nicht ber

Hinweis auf bie SCatfache, bafg baS og auf Xgioxog ’Irjoovg gurüdC*

geBt unb Xgioxog ’Irjoovg Segeidjnung beS Xoyog svoagxog ift. SRan

mufe gugeBen, bafe ber menfcBgeWorbene ©oBn ©otteS audfj

bann im ©uBjeft fteBen fann, Wenn baS $räbifat auf bie gött*

liehe Ratur geBt, Wie ^oB. 6, 62: ©er SRenfcBenfoBn war im

hintmel. 713
) SReBr fällt inS ©ewicBt, Worauf foWoBI bie alten lutBe*

rifchen SeBrer als aucB eine RngaBI neuerer ©Biologen Bwtoeifen,

bajg f 0 n ft in ber ©djrift nidjt bie 9R e n f cB W e r b u n g beS ©oBneS

©otteS, fonbern ©inn unb SSanbel beS RtenfdjgeWorbenen
ben ©Brifien gur RadfaBmung borgefteflt Wirb.714

) ©d)IecBtBiu
entfäjetbenb ift aber ber Umfianb, bafj ber Stywftel in ber bor*

liegenben ©teile fein SBort bon ber SRenfdjWerbung unb STnnaBme

ber menfdjlicfjen Ratur fagt. ©er SCfoftel Beftimmt bielmeBr bie

©elBftentäujgerung auSbriitflidj baBin, bafe ©BrifittS ^©fuS

713) Genus idiomaticum.

714) ©tauBengt. IV, 1, 469. $pf)Uippi fügt noef) ^ingu: „®a§

jd)te<ä)tt)itt Uttnacßafjmtidje [bie 2Rettfd)h)erbung] tann nid)t al§ ©egenftanb ber

9tad)af>ntung aufgeftetft merben." ©Benfa 9?ö§gen, a. 0. C. (SBenfo O u e n ft e b t

II, 482 : Christus ab apostolo nobis in exemplum imitationis proponitur,

sed incarnatione ipsum imitari aut similes fieri non possumus. 5tu§einanber=

fetjung mit Ültattt). 5, 48 Bei $f)Uippi, a. a. D., 6. 470; Bei 9tö§gen, a. a. O.,

6. 233. ifUjitippi toeift aud) barauf t)in, baß „qpQov?]otg fottft nur ißräbifat be§

9ftenfd)en, nid)t (Sotte§ ift"; a. a. C., ©. 471. Queuftebt II, 476: Tribuitur ei

tpQoveiv

,

quod homini proprium.

i?. 5ßiet>er, Sogmotit. II. 21
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Tttdjt „in göttlicher O e ft a 1
1
", at£ ©oit unb tg>©rr, fonbern in

„ShtedjiS g e ft a 1
1
", als ein ®ned)t unb getnöl^nlidjer üttienfd), in ber

ÜEßelt auf trat unb alfo bon ben ttftenfcfjen erfunben mürbe.715
)

lieber 716
) meint 311301% baß ber STusbrucf iv juogepf) ftsov vndQyoiv,

„in ©oiie§ ©eftalt ftd) beftnbenb", ©tjriftum nad) feiner göttlichen

Statur ober in feiner „bormenfd)Iid)en ©£tftengfornt" begetcfjne. @r

beruft ficf) für feine Meinung auf Stetten mie ®oI. 1, 15, mo ©fjri«

ftuS nad) ber göttlichen 92atur „ba§ ©benbtlb (eixwv) be§ unfidjt»

baren ©oite§" Reifet, unb auf £ebr. 1, 3, mo GffjrifiuS ebenfalls

nad) feiner ©ottheit ber „©lang (äjiavyao^a) ber tQerrftd)feit ©oiieS

unb baS ©benbilb (xaQaxrVQ) feinet SSefenS" genannt merbe. 31ber

biefe ©teilen finb ungleichartig. 9?ad
) biefen Stetten nämlid) ift

GtfjriftuS nach ber ©ottheit nicht „ i n ©oiteS 23ilb", iv slxovi xov

&eov, fonbern ©otteS 23ilb f e I b ft , eixojv xov &eov, unb nicht

„ i m ©lang ber tg>errlid)feit ©otieS", fonbern ©otteS ©lang f e I b ft

,

a)v äjiavyao/ua zijq do^rjg xxX. So bafü nad) biefen Stetten ber

715) Sie grünblidjfte ©rorterung übet' bie 31usbrüde „göttliche ©eftalt"
unb „tnedjtifdje © e ft a 1

1
" finbe idb bei Sutber, 8t. 2. XII, 468 f. 473 f.

®r

Weift nad
),

bafj „göttliche ©eftalt" nid)t bal göttliche SBefen ober bie göttliche

Statur unb bie „tnecfjtifcfje ©eftalt" nidfjt bal meufcblid)e 3Befen ober bie menfd)=

lid)e Statur bejeidjnen fönne, fonbern baf) „©eftalt" in beiben fällen ba§ Stuf;

treten ober „©ebaren" au§brüde. Sen Sltibberftanb biefe§ „feinen Se£te§" Sßl)il. 2

fieljt Sutber barin begriinbet, bafj etliche „nid)t acfjtbaben auf 8t. Iflauli greife 311

reben". 31ud) Stiegen bemertt gegen bie 35c3iebung ber Sßorte iv fiogcpfj Vsov

vndgyjov auf ß^rifti „DorjeitlidjeB 8ein": „335enn man meint, ben 8aß 35. 6:

,inbem er in göttlicher ©eftalt mar‘ baljin beuten 31t müffen, fo toirb ber 3iu§=

brud ,©eftalt' ebenfotoenig toie ba§ gebrandete geitmort geioiirbigt. Sie ©otte§=

geftalt fte£)t im ©egenfaij 3ur J?ned)t§geftalt, unb biefe beseicfjnet ben §abitu§

be§ R n e d) t e § ©otte§. CSfjriftuS trat in bie 9teif)e ber Unechte ©otte§ ein.

(35gl. Sltattb. 20, 28 unb ba§ altteftamentlidje mir liy,) Sanad) fann nun ber

3l|>oftel mit bem 335ort ,©eftalt‘ nid;t bas> förf)erlid;e SluSfeben ober bie SetbeS;

bilbung" (bie menfdjlidje 3t a t n r) „fonbern allein ben §abitu§ feines © e

;

batens unb 31 u f t r e t e n § ' meinen. Sie bon ibm gemeinte ©otte§geftalt

mürbe in einem 31 u f t r e t e n in göttlidjer Sltadjt unb ^errfdjergeioatt beftan=

ben boi>en, mie er e§ feinem übermenfdflicbett 3Befen nad) Don 3Infang an auf

©eben b at t e an fW) tragen fönnen. 8ie ftanb ibm feinem 3lnfang unb 3lu§=

gang nad) 31t (SJüdja 5, 1), loie ber 31f>oftel 35. 6 burd> baS ^eitmort be3 ^J5arti=

3if)ialfat;e§" (v^iagycov) „aubeutet. Socb 3@fu§ ©briftu§ baHe im 8inne,

burd) ginbalten einer berartigeu Sebensgeftalt unb einer foldjen fgorm feines

3tuftreten§ ba§, mas bamit ohne toeitereS Derfnübft gemefen märe, ba§ 2fn=

gteid)er=3Beife=6eitt mie ©ott, ben 33tenfcben gegenüber gemalttätig unb im

2öiberff)rud) mit @otte§ 3öort au fid) 311 reißen." (31. a. C., 8, 234 f.)

716) im fiontmentar 3. 8t.
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Stus&ruif h /uoQ(pfj $£ov vnaQxcov nicht auf ©hriftum nach feiner

©ottheit. Sßoht aber pafet er auf ^riftum nadE) feiner SK e n f cfe

-

heit. Unter ber SSorauSfefeung, bafe ber SKenfdh ©hriftuS ©ott ift,

ober bafe bie gange gülle ber ©ottheit in ber SKenfd^eit ©hrifti

leibhaftig motjnie, ift bie SKenfchheii eo ipso „in göttlicher

©eftalt", ba§ helfet, int 23efife ber göitlidhen .^errlicfefeit, unb toenn

bie göttliche ^errlidhfeit int ©rbenleben nidht boE unb gang fidh be-

tätigt ober herborftrahlt, fonbern ©hriftuS auf Gerben in ®ne<hi3*

geftalt auftritt unb in feinem Habitus {o%v)imxi) gang toie anbere

SKenfdhen, bie nidht ©ott finb, fidh barfteEi, fo fann bie§ nur

baher fontnten, bafe eine ©elbftentäufeerung in ber SBeife ftatt*

fanb, bafe er nach feiner SKenfdhheit in feinem Stuftreten bie

göttliche ©eftalt ober ba§ ©otigleichfein barangibt unb ftatt beffen

®nechi§geftalt annimmt, mie e§ bom ^ntereffe ber ©rlöfung ge»

forbert mar. Gcnblidh ift bodh audh nidht gu bergeffen, bafe bie

„©elbftentäufeerung" (eavröv exeveooev) im ©egenfafe gur nadh»

folgenben Erhöhung ftefjt. ©eftänbe bie ®enofi§ in ber SKenfdh»

merbung ober in ber Stnnahme ber menfdhtidhen Kaiur, fo miifeie

— traft be§ ©egenfafce§ — bie Erhöhung at§ Gcniutenfchung
ober Stblegung ber menfdhtidhen Katur aufgefafet merben, 717

) @o
miberlegt bie SSegiehung ber „©etbftentäufeerung" auf bie Stnnahme

ber menfdhtidhen Katur fidh felbft. @o rebet bie ^hiüPherfteEe —

•

717) @ cf) e r 3 e r
,

Syst., p. 231: Per formarn Dei non natura divina,

per formarn servi non natura humana intelligi potest, alias in exinani-

tione naturam divinam, in exaltatione vero naturam humanam deposuisset

adeoque in neutro statu thjj.v§g<x>nos esset, quod absurdum. Male igitur

exinanitio per incamationem definitur. Quo pacto exaltatio per excarna-

tionem esset describenda. Konter bemerft gegen bie mobernen Äenotifer:

„2:aS ©ubjeft beS ©aijeS ift, toie bie futherifchen Smgmatifer unioibertegfid) be=

ioeifen, S©fuS ©hriftuS, ntd;t aber ber SogoS; benn (bon altem anbern abge=

fetjen) toie fann ein 9lft ber ßenofiS toie ber angebliche, gän 3 tid) tnS unfid>tbare

©ebiet fattenbe, ben ^I)üippenn atS 93eifpiel borgeftettt toerben? Ober toie

fann, toenn man nicht toieber erft eine petitio principii begeht burdj ©in:

fdjiebung einer anbern Äenofe, atS bon ber mir toiffen, ber SogoS erf)öf)t toer=

ben (33, 9)?" (Sei ?pf)üippi IV, 1
, 475.) S)orner mieberfjott biefe Ausführung,

©fjriftt. ©taubenStehre 2 II, 285 f. 91 öS gen: „93. 11 betoeift unbebingt, mie

in ben 93erfen borfjer bon ©hriftuS atS fotdjem bie 9tebe, ber noch nicht 3um
$>©rrn im gleiche ©otteS erhöht mar. darauf meift and) feine Sejeidtnung atS

ber hin, metdjer, miemoht er bod ©eift unb ©otteSfraft mar, ftd) nur atS üülenfd)

gebärbete. . . . 33on einem £un beS SogoS ober bon ©hriftuS in feinem Oorjeit:

liehen ©ein fann baher in biefer ^3f)ilippcrftelte um fo toeniget bie ütebe fein."

(91. a. £)., ©, 233.)
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babei Serben tote e§ bleiben laffen müffen — bon einer „Selbft-

entäufgerung" ©^rifti, bie barin beftanb, bah er nach feiner idienfef)*

heit auf beit © e b r a u dj ber göttlichen ^errticfjfeit, bie burd) bie

nnio personalis in ihm toar, bergidjiete, fotoeit ber SSergitfjt bon

feiner StmBfteflung aB (Sottet unb ber üdenfdjen Unecht geforbert

toar. Oie Sßorte Sßhit. 2, 6—9: „Ob er toof)I in göttlicher ©eftatt

toar" ufto. befcfjreiben bie perföntiche Lüftung, bie ©hriftug

fiir bie Stugrichtung feinet Stntteg in feinem ©intreten für bie ä)ien=

fdjen anlegte. Öuther nennt treffenb bie ©rniebrigung bie „bienft»

licfje ©eftalt" ©hrifii.
718

) ©3 ift bag freilich eine tounberbare
Lüftung unb ©eftalt. Oer toeltlidje Krieger, ber ben Sieg ge»

tointten toiÜ, gürtet fein Schtoeri an bie ©eite unb ftrebt in bie

$öhe. ©hrifti Lüftung für ben gu getoinnenben Sieg enttoicfelt fid)

in ber entgegengefehten Dichtung. ©hriftug eavzov exeveooev, ent»

äußerte fid), machte fid) leer, gunichte, tourbe ttiebrtg, gang niebrig.

3tber btefe fonberbare Stugrüftung liegt in ber 23efdjaffenheit be§ au§»

gurichtenben äöerfeg. ©g galt nicht, Stäbie su erobern. ©g galt

auch nicht, ben, ber bie idienfehen aug ©otteg fchängnig gefangen

hält, mit einem göttlichen ÜDiadjttoort in bie #öHe gu fchleubern.

©g galt — in Slugführung ber göttlichen ©rlöfunggmethobe —

,

ftellbertretenb burch Untertanfein, Seiben unb Sterben ber SOienfchen

Sünbenfdjulb gu begahlen. Oag tonnte freilich nicht fo gefdjeben,

bah er feine ©otiheit teiltoeife ober gang ab legte, ©r tonnte

feine ©ottheit im Staube ber Siiebrigfeit nicht entbehren, ©r muhte

bag bolle ©etoicht feiner ©ottheit an fein ttntertanfein unb an fein

Öeiben unb Sterben hängen, toie bie Schrift begeugt.719) Siod) mitten

im Oobe muhte er ber ftarte ©ott fein, um burch ben Oob ben Ooö

übertoinben, ben Stempel feineg Seibeg toieber aufrichten,
720

) bag

ßeben toieber an fid} nehmen gu fönnen.721
) Oie Kontorbienformet

madjt mit Siecht barauf aufmerffam, bah ©hriftug „nicht

fchtecht toie ein anberer tdienfeh geftorben, fonbern mit unb in feinem

Oobe bie Sünbe, Oeufel, $öüe unb einige Sßerbammnig übertounben"

habe.
722

) Stber um an Stelle ber Sdienfdjen gehorfam toerbett, leiben

unb fterben gu fönnen, muh er nicht bloß fcheinbar, fonbern toirflid)

.

auf ben ©ebraud) ber ©otieggteiche Oergichten. SBie bieg möglich

toar, toirb nicht „erfenntni§mähig erfaht", fonbern auf ©runb be§

718) St. 2. XII, 473.

720) 3ot). 2, 19. 21.

722) 9Jtütter, S. 679, § 25.

719) ®at. 4, 4. 5; 3töm. 5, 10.

721) Sot). 10, 18.
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@djriftgeugmffe§ geglauBt. Sutfeer briitft bie§ Befawttlid) jo

au§: ,,©ar heimlich führt er fein’ ©emalt, er ging in meiner armen

(55’ftalt
;
ben Teufel mottt* er fangen." Hnb menn mir fo bon einem

ä?ergicf)t auf ben ©eB rauch ber ©otte§gefta!t auf feiten beffen

reben, ber bodj ©ott mar unb BlieB, unb bem bafjer auch nadj

ber ÜDteufdhheit bie ©otteBgeftalt gu ©eBote ftanb, fo ift e§ nicf)t

ungehörig,723
) auch bei biefer ^S^ili^erfteECe an bie parallele gmifdjen

bem erften unb gmeiien Ülbam gu benfen. ®er erfte Sfbarn mar ein

Biofeer SDtenfdj unb moHte burch ber Solange Verführung fein mie

©ott.724) ®aburch ift bie @ünbe unb ber £ob in bie Sßelt ge*

fommen. 3)er gmeite Stbam ift nicht Blofe -Dtenfch, fonbern ber

£©rr bom Fimmel. 725
) ©r ift ©ott unb barum auch nach feiner

menfdjlidfen iftatur in göttlicher ©eftalt. SCber anftatt mit feinem

©ottfein gu ferunten, mürbe er mie ein niebriger -Dtenfcf). 3)aburch

finb @ünbe unb £ob aufgehoben, unb ber ©djabe gutgemacfet mbrben,

ben ber erfte SIbam mit feinem ©ottfeinmollen angerichtet feat.

6 i n j e l u e § 3 u $ i t. 2, 5 ff. Sn§ vjidgytov in sv gog<pfj &sov

vnägywv briidt im Unterfdfeeb non bem einfadjen wv (ogt. 2 Äor. 8, 9:

nXovoios wv) b«§ ©ein ober ben Satbeftanb ftärfer au§, etioa: „in ber

©eftatt @otte§
f i d> b e f i n b e n b ". ©hnftu§ befanb ftd> in göttlicher ©e*

ftalt, trug fte aber ni<f>t jur ©<hau, fonbern entäufserte fid). 9tö§gen:
mar ihm eigen, in göttlicher ©eftalt 3U fein." Sögt. bom reichen

tötann Suf. 16, 23: vndgywv sv ßaodvocg

,

er befanb fid) in ber Cual. —
5luf bie grag c, ob agnayg-ög in ovy ägjiay/uov tjyrjoaxo altit) ober fJaffib

3U faffen fei, ba§ feeifet, ben f t be§ 9tauben§ ober ben ©egenftanb
beS UtaubenS, ba§ ®cvaubte (bie S3eute), beseidjne, ift biel unnötige ©etef)r;

famfeit berfd>menbet morben. Sie Jpfeilologifdtjen llnterfudhungen haben —
gerabe mie bei Jihrjgwpa, (Sbh- 1, 23; bgl. 9tote 398 — genau ba§, entgegen;

gefegte 9tefu(tat ergeben. Sie einen bemeifen, bah agnayg-og nur ben 5lft

be§ 9tauben§, bie anbern, bah e§ al§ ein 2Bort auf -gog auch ben ©egenftanb

be§ 3tauben§ begeidjiten fönne (Dteher — 8if)ftu§, 5tö§gen). §ier ift bie

f) a f f i b e Säebeutung burd? ben hontest feftgelegt. 5tud) biejenigen,

metd)e ägjiayg.os nur bie aftitoe 53ebeutung jugeftehen motten, hatten biefe

tßebeutung fetbft nid)t feft, fobatb fte ba§ ovy agnayfxov rjyrjoazo mit fei;

nem O b i e f t
,

bem rö slvai loa bem „©ottgteidEjfein", Oerbinben.

Sa§ ©ottgteidhfein begeidfjnet einen 3 u ft a n b
,

unb einen Quftanb fann

fein menfchtidher (Seife: at§ einen 5t f t auffaffen, fonbern er fe%t ben 5lft,

hier ben 5lft be§ 9tauben§, nottoenbig fofort in ben © e g e n ft a n b be§

3tauben§ um. ,,©hrtftu§ htftt ba§ ©ottgteid) fein ni^t für einen 51 f t

bc§ 3iauben§" ift ein Ungebanfe, ber tatfäd^tid> nodh niemanb gegtüdt ift.

(Sögt. Sif)ftu§ bei 9tö§gen II, 235, 5lnm. 1.) — Sn tö elvai loa &e<p ift loa

Neutrum 9ßturali§ unb at§ ^tböerbium gebrauiht, mie bei Corner unb ab;

723) ©egen TOeher 3. ©t. 724) I 9Jlof. 3, 5. 725) 1 $or. 15, 47.
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märt§. 9lu§ §omer föttnen ©teilen jitiert toerben tote 31. 15, 439: Toa

apiXoiai xoxevaiv ixiofxev ev fxeyaQoiaiv. 06 laa ober laa ju fdjreiben fei,

fonn «tan ohne ©d>aben unentfd)ieben taffen. (Sßiner, @r. 6
,

(©. 50.) —
Sßeldjen ©inn £>at nun aber ber g a n 3 e 9lu§brud: ,,©r hielt ba§ ©ott=

gleidjfein nid>t für einen Staub"? SJtän b>at hier aud) auf orthobojer ©eite

paraphrafiert: ,,©hriftu§ ^iett ba§ ©ottgteichfein nicht für einen 9t au b,

ba§ Reifet, nicht für etma§ ^ r e nt b e § ,
fonbern für etma§, ma§ if>nt al§

rechtmäßiges Eigentum jufant." ®a§ fönnten bie Sßorte bebeuten,

menn ber beigefügte ©egenfat; baf)in lautete. Stun rebet aber ber ©egenfafc

nicht bont ©ebraud) rechtmäßigen ©igentumS, fonbern im ©egenteil babon,

baß ©ßriftuS ftd) e n t ä u ß e r t I)abe, inbent er KnedhtSgeftatt annahm unb

tn feinem Auftreten mie ein gemöfmlicher 9Kenf<f> erfunben mürbe. ©arum

ift bie SBebeutung ber SBorte: ,,©r b>ielt ba§ ©ottgleidhfein nid)t für einen

Staub" burd) ben hontest bab>in beftimmt: ©hriftuS prunfte nicht

mit bem ©ottgteichfein, trug e§ nicht j'ur ©Cpau. ©ut Sol). DteariuS
(Universa theol., p. 579): Christus non velut rapinam ostentavit dei-

formitatem. ©reffenb legt bie§ auch 935 off in feinen Curae
3 . ©t. bar.—

©ie SluSfagen ev (ioQ<pj) ßeov vji&qxmv unb xd elvai laa ftew finb natürlich

begrifflich berfd)ieben, aber f a d) l i <h ibentifd), baber 9lf)ofteI mit bem

letjteren SluSbrud ben erfteren mieber aufnimmt ober, genauer gefagt, ben

teueren für ben erfteren e i n f e tj t. ©er ©ebanfen fortfehritt liegt

in bem ov% ägnayfiov fjyrjoaxo : ©hriftuS befanb fid) in göttlicher ©e=

ftatt, trug fie aber n i ch

t

3 u r @ dj a u. ®a§ „®ottgtei<hfein" be*

3 eidjnet ebenfomenig mie bie „©eftalt ®otte§" ba§ göttlid^e SBefen, fons

bern bie göttliche © r f d) e i n u n g § f 0 r m
,

bie für ©hriftum nad) feiner

menfdjlid)en Statur, in ber ja bie ganje ffüüe ber ©ottpeit leibhaftig moljnte,

bie normale ©rfd>einung§form gemefen märe, menn nicht ftattgefunben

hätte, ma§ 5f)aulu§ mit ben Sßorten betreibt: „®a§ ©ottgleidhfein achtete er

nicht at§ einen Staub, fonbern äußerte fid) felbft, inbem er KnechtSgeftatt an;

nahm unb in 9Jtenfd)engIeid)e einging." — Sn ben b r e i erftärenben 5ßarti=

3 if)ialfä^en uoQtprjv dovlov Xaßwv, ev ofxotcöfxaxi ävfl'QWJUov yevö/xevog xal

axwazi evQe&elg av&QWJiog bringt ber Slpoftet bol! 3um SluSbrud,

baß ©hriftu§ burdß bie ©elbftenfäußerung aüerbinge unb mirflid) mie ein

gemöhnlid)er 93tenfch ftd) gebärbet hat. — Qu iavxov exeveoaev: xevovv firtbet

fid) außer an unferer ©teile noch Störn. 4, 14; 1 Kor. 1, 17; 9, 15; 2 Kor.

9, 3 unb heißt entleeren, abtun, junid)te machen, ©ie SBebeutung macht an

feiner ber genannten ©teilen ©djmierigfeit, metl fte jebe§mal burd) ben Qu=

fammenhang flar beftimmt ift. Stöm. 4, 14: 2öeitn bie bont ©efetj ©rben

finb, xexevcoxai fj moxig, fo ift ber ©laube entleert ober abget«t (Suther:

„fo ift ber ©laube nidhtS"), meit 2öerfe unb ©laube in ber Stedhtfertigung

fid) gegenfeitig aufheben. 1 Äor. 1, 17 marnt ber Slpoftel bor bem ©ban=

geliumprebigen mit flugen Söorten, bamit nicht ba§ Äreua ©hrifti xevm&fj,

3 unid)te gemacht merbe, meil fluge Söorte unb ©hrifti Üreu 3 fiCh nicht ber=

tragen. 1 Äor. 9, 15 mill ber Slpoftel “lieber fterben, al§ bah ihm iemanb

feinen Stuhm, ben Korinthern ba§ ©bangelium umfonft geprebigt 3 U h<tfmn,

xevwofl, 3unid)te madje. ©enau fo ift xevovv 2 Kor. 9, 3 bon bem Stuhm

be§ Slpoftelg in be 3ug auf bie SiebeStätigfeit ber Korinther gebraucht: iva
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(j,t) t6 xav%z](ia fjfitbv to vnsQ v/ueöv xevcoftfj. So ift auch itt ber ^Philipbet*

ftette bie SBebeutung bon xsvoi>v burd) ben ,3ufamment)attg feftgefteltt. ©S
fomrnt niefets barauf an, ob man iavzov xsvovv fid) entleeren, fid) entäufeern

ober äußern, fid) guniefete ntaefeen, se evacuare, se exinanire, se inanem
reddere etc. überfefet, ba burd) bte negatibe, unb pofttibe 9lät)erbefttmmung

genau angegeben tft, in to e l d> e r £ i n f i d& t ©feriftuS fid) entleerte, ent*

äufeerte ober bernidjtigte. ©S ftebjt, tote oben bereits gefagt tourbe, fein

2Gort ba toeber bon ber falben ober ganjen Ablegung ber ©ott£>eit nod)

bon ber 9tnnat)me ber menfcfetid)ett 9tatur, fonbern baS iavzov ixiveoasv

beftanb barin, bafe 2s©fu§ ©IjriftuS, ber in götttidjer ©eftalt fid) befanb,

biefeS ©ottgteiefefein nid^t sur Sd)au trug, fonbern ftatt beffen ffrtecfetSgeftatt

annafim, in bte fDtenfcfeengteicbe einging unb babjer aud) bom spubtifum in

feinem ©ebaren atS ein bloßer SDtenfd), nid)t als ©ottmenfd), erfunben

tourbe. (Sr tourbe fo „erfunben" (evQefteig), toeit er fid) burd) baS iavzov

sxsvcoasv fo bg.rftellte. $a§ evQeßelg edg avfigconog toar in

bem fDtafee ber ^att, bafs eS bem spubtifum mögtid) toar, ©feriftum trotj

feiner Sßunber für Spannes ben Käufer, ©tiaS, fteremiaS ober ber Sßro*

beeten einen ju fiatten. §ätte er fid) nid)t entleert, fonbern fein @ott=

gteidjfein tote auf bem SBerge ber SBerftärung gebraust, fo toäre baS eigefteig:

d>g avd'Qconog nid)t mögtid) 'getoefen. Unb erft red>t toäre nicJjt mögtid) ge=

toefen bie ßtirnaE ber Selbftentäufeerung, bie im $ned)tS b i e n ft ODtefyer:

„^anbtung") feerbortritt, 93. 8: izansivcoosv iavzov yevöftevog vnrjxoog

ftixQi ftavazov, &aväzov di azavgov. 9tid)tig fDtetjer: „OaS SBertjättniS

[beS izansiveooev'] ju sxsvcoasv ift ttimattif dfj-, niefet aber, atS ob ißautuS

bie ©elbft entäufeerung 93. 7 niefet mit atS Setbft erniebrigung
angefdjaut, fonbern fofern erftere in bem fd)mät)lid>en Xobe ^©fu ben ©b>a=

rafter ber zansivcooig auf bie ebibentefte Sßeife funbtat." — ©ut fagt

8 u t f) e r ju bem izansiveooev iavzov: „OaS ift: über baS, bafe er bie

ßnedjtSgeftatt barnit betoeifete, bafe er toarb toie ein fDtenfd) unb tiefe eS fid)

gebjen toie einem fDtenfdjen, tat er nod) ein übriges unb toarb toeniger

benn alle fDtenfdjen, tiefe ftd^ getunter unb biente alten 5Dtenfd)en mit bem

t)öd)ften Oienft, bafe er fein Seib unb Seben für unS gab, . . . baju fotefeen

£ob [trug], ber ber alterfd)mä!)tid>fte fear, nämtid) am ßreuje, . . . atS ein

©rjbube über alte SBuben, barin er aud) bertor bie ©unft, ©anf unb ©fere

feiner angenommenen Jfned)tSgeftatt, bie er betoeifet featte, bafe er atfo gar

junidjte toarb. 9lber baS alteS tat er toabjrtidE) nid)t, bafe toir eS toiirbig

toären ober berbient tiätten, benn toer toottte f o t efe e S ©ienfteS einer

fotdjen ißerfon toürbig fein? fonbern bafe er bem SB ater gefeor*
fam toürbe"

(
ysvöfzsvog vnrjxoog). (St. S. XII, 475.) Sutfeer fagt

bon biefer 5ßt)ilibberftelte: „£> toetdje 2öorte ftnb eS, bie an biefem Ort

@t., Paulus rebet, als er freitidfe an feinem Ort rebet. 6r rnufe red)t ent^

brannt, fröt)tidfe unb tufeig. getoefen fein." 2öir fönnen eS unS nid)t ber=

fagen, nod) bie fotgenben SBorte SuttierS feierfeer ju fefeen, in benen Suttier

auSfüfert, bafe bie ©rniebrigung ©tirifti im ©efiorfam gegen ©otteS SBitten

gefd)at) unb atfo ©otteS §erj gegen bie fDtenf dfefieit offen*
hart: „§ier fdtjtiefet St. ^autuS mit einem 2öort ben §immet auf unb

räumt unS ein, bafe toir in ben 9lbgrunb göttlicher fDtajeftät febjen unb.
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fcfjcuten beit uuau§fj)red)lid)en gniibigen äöißett unb Siebe be§ bätertid)en

tgerjen^ gegen uns, baß mir füttert, tine ©ott bon ßmigfeit ba§ gefallen

Ijabe, toas ©t)rtftu§, btc fjerrlidje ^erfon, für un§ tun faßte unb nun getan

fjat. üöetd)em fottte fjier fein §erj nict>t üor greuben 3 erfd)met 3en? SGßer

faßte fjier nicfjt lieben, toben unb banfen unb mieberum and) nidjt aßein

Änedjt toerben aßer SBett, fanbern gern taeniger unb nid)tiger benn nichts

loerben, fa er fiefjt, baß ifjn ©ott fetbft atfo teuer gemeinet fjat unb feinen

bätertidjen Söißen an feine» 0ofjne§ ©etjorfam fo reid>tid; ausfcfjüttet unb

betaeifet. ... D taiebief finb fefjt ißrebiger be§ ©tauben^, bie ba meinen,

fie taiffen aße§, unb fjaben bon biefen Sadjen nod) nie nid)t§ gerod)en nod)

gefdjmedt! O mie batb merben fie SOteifter, bie nod) nie finb jünger loorben!

6ie fdjmeden e§ nid)t, barum fönnen fie e§ aud) nidjt geben unb bleiben

unnüije ©djibätjer." (5t. a. £)., 476.)

$rrtge fJluffaffungett ber ©rnicbrigung ßfjrifti.

Slb^umeifen ift erftlid) bie Stuffaffung, monad) bie ©rniebrigung

mit ber äftenfdjmerbnng fadflid) ibentifd) gefegt mirb. Sind)

redjtgläubige Sclfrer Ijaben bie iffienfdjmerbung eilte ©rniebrigung

im Sinne bon ^erablaf fung (imdooig) genannt. 720
) Senn

afferbingS fcfjlieBt eS eine touttberbare tperablaffung in fid), baff ber

majeftätifdjc ©ott eine menfdjlidfe iffaiur in feine ifferfott aufnimmt.

SIber tjier banbeit e£ fid) um bie ©rniebrigitng, bie bie Schrift in

©eg eit

f

aff 5U ber nadbfolgenben ©rfföljung ftefft. llttb mie bie

Grrfjöffung nidjt in ber ©ntmenfdjung ober Slblcgnng ber menfdj»

lidjett Statur befteljt, fo befteljt audb bie (miebrigitng nid^t in ber

äffenfdjmerbitng ober in ber Slnnaltme ber menfdjlidjen Statur, fon*

.beim barin, baff ber Soljn ©otte§ ein niebriger SKenfdj mürbe,

bas? heifft, nach feiner menfdjlichen Itfaiur bie uogcpg Sotdov annaljm,

miemobl ihm bie uogcpr] &eov gu ©ebote ftanb. Strong bemerft

baffer mit Sffedjt: “We may disniiss, as unworthv of serious notice,

the view that it [tlie nature of humiliation] consisted essentially

in the union of tlie Logos witli human nature; for this union

with human nature continues in tlie state of exaltation.” 727
) Soffer

forbern aud] bie Iittfferifcffen ßeffrer mit 9tedjt, baff man SKenfdj«

merbung unb ©rniebrigung unter fcffeibe, miemoffl fie 3 e i t =

£idj sufammenfaffen. Siefe llnterfdffeibung ift fo gemiff richtig, fo

gemiff mit ber ©rfföffung bie ©rniebrigung, aber nidjt ba£ Stfenfdj*

fein ßffrifti aitfgeffört fjat.

3um anbern ift bie m o b e r n = f en o tif d) e 9Iuffaffitng ber

726) bei ©erwarb, De pers., § 293.

727) Systematic Theology, p. 701.
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©ritiebrigung abgumeifen. SaS SBefen biefer Stuffaffung befteht

barin, baß fie in berfchiebener SBetfe unb in berfchiebenem ©rabe

bie ©ottheit ©fyrifti rebugiert. ©ntftanben ift fie, mie

mieberholt erinnert mürbe, auS ber SJefürcfjtung, baß eine nid^t rebu*

gierte ©ottßeit notmenbig einen fo ftarfen SDrucf auf bie äßenfcßheit

auSitben mürbe, baß bie Stßenfdjheit barunter erftiden muffe, itnb

bon einer ,,ecßt ntenfcßlicben ©ntmidlung Kffrifti" nicht mehr bie

Siebe fein fönne. Um ben Srud ber ©ottheit gu erteidjtern unb

ber menfdjlicfjen üßatur ßebenS= unb ©ntmidlungSluft gu ftcfjern, er=

leidtjtern bie ®enotifer bie ©ottheit. Sie einen unter ihnen, bie

Semifenotifer, laffen .ben Sohn ©otteS feine göttlichen © i g e n =

f «haften, bie eine SBirfung auf bie SBelt in fidfj fdfjließen (901=

macht, Stßmiffenheit, Stßgegenmart), oblegen, mährenb aitbere, bie

Sßanfenotifer, um ben Srud nodh mehr gu erleichtern, ben Sohn
and) fein göttliches S«h in ein menfdjIidjeS ^d) umfeßen laffen.

728
)

©egen biefe mobermfenotifche Raffung ber ©rniebrigung ©hrifti ift

bor aßen Singen git fagen, baß fie ber gef djidjt liehen SBirf =

ließt eit miberfbrießt. SBaS bie ®enotifer — bie gangen unb bie

halben -—
• an (S^rtfto als abmefenb notieren, baS fdßreibt bie Schrift

©ßrifto in feinem ©rbenleben gu. (SS geigt fich auch hier mieber,

baß bie Satfacßen fidh nicht nach bem ntenfcßlichen Senfen richten.

SBaS erftlidh baS einige göttliche £5 dh (S^riftt betrifft, fo nimmt ßßrn

ftuS baSfetbe im (Staube ber üßiebrtgfeit fehr nacßbrüdltcß für fidh

in Slnfgritd). 90S bie °juben fein £j<h auf nodh nicht fünfgig %a£me

rebugiereit moßten, begeugt (SbriftuS ihnen: ,,©ße berat Slbraßant

marb, bin icß."
729

) Unb maS bie auf bie SBelt mirfenben gött=

lidhen ©igenf «haften betrifft, fo fagt ©ßriftuS fehr nadhbrüdlidh

SnimacßtSrairfung auf bie SBelt im Staube ber Stiebrigfeit

boit fidh öuS. StlS bie ^uben ihn gefeßmibriger Sabbatarbeit am
ftagten, belehrt er fie bat)in: „Sßein SSater mirfet bisher, unb idh

mirfe auch." 730
) üftit ber melterßalteitben SBirfung ift natürlich

audh bie göttliche Sfllgegenmart in ber SBelt auSgefagt. SBo

©ott mir ft, ba ift er audh-
731

) 9Tudh bie göttliche SOImiffen»
heit ift in ©ßrifto im Staube ber ©rniebrigung; benn er lehrt

728) Stfjomafius, Sutfjarbt ufto. — ©eü, b. §ofmann, granf. 33gl.

bie aix§f ütjrlicße 2)arftellung unter „Unio personalis uttb d)riftoIogifcf)e 5tuf=

ftettungen ber Sleujeit", @. 114 ff. ferner 9tote 175: bon Ättingen gegen b. §of=

mann unb grant

729) $of). 8, 58. ' 730) 3fo$. 5, 17.

731) Jßf. 139, 7. 8; 2t|)oft. 17, 27. 28.
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auf ©rben nicht „bon ber ©rbe", fonbern au§ göttlid^em SBiffen.
732

)

©o ift bie fenotifdje Sehre bon abgelegten göttlichen ©igenfdjoften

nnb bon einem „umgefehten" göttlichen Sch ofö eine fdjrift«

m i b r i g e

,

ba§ h^fet ber gefchichtlichert SBirflidjfeit miberfürechenbe,

bogmatifche Siftion nnb ®onftruftion gu begeichnen. — STber bie

moberne ®enofi§ miberfbricht nicht nur ber in ber (Schrift berichteten

SBirflidjfeit, fonbern gerät auch in (Segenfah gur Vernunft ober

ber natürlichen @otte§erfenntni§, tneil nicht nur bte

^eilige Schrift, fonbern auch bte natürliche @otte§erfenntni§ einen

untoanbelbaren (Sott lehrt. 3ibar höben Reiben, bte fich für

tüeife hielten, bie dö£a be3 u n b e r g ä n g It ch e n (Sottet in ein

33ilb gleich bem bergänglichen Säftenfcljen berlnanbelt, 733
) aber

ba§ höben fie getan, infofern fie bie natürliche, burdj bie SBerfe ber

Schöpfung bermittelte ©otte§erfenntni§ burcE) llngerechtigfeit un-
terbrüciten (xr)v aXrjd'eiav sv ndixia xa.Ts%ovteg) .

734
) SOtit 9^echt

haben and) neuere Theologen barauf hingemiefen, bah bie moberne

®enofi§ fchon an ber SCatfache ber Unberänberlichfeit (Sotte§ fchei=

tere.735) — ®ie moberne S?enofi§ gerftört enblidh auch bie chriftlidhe

Sehre bon ber heiligen SDreieinigfeit. SBie e£ nicht brei

©Semblare, fonbern nur e i tt ©jemblar be§ göttlichen SB e f e n §

gibt, fo gibt e§ auch nicht brei ©jemplare ber göttlichen 9fIlmacht

ober ber göttlichen SBirfung auf bie SBelt, fonbern nur eine gött-

liche Slttmacht. SBenn nun bie ^enotifer bie göttliche SIflmacht§=

bnrfmtg be§ SohneS (SotfeS im Stanbe ber üftiebrigfeit leugnen, fo

leugnen fie fonfequentermeife bamit auch bie Sntmadjt be§ SSaterS

unb be§ ^eiligen (Seiftet, ober fie müffen brei SIflntächtige, brei

$©rren unb brei (Sötter lehren. 736
) Slu^brüdlich fdjreibt ©hbiftuS

fich auch im Stanbe ber ©rniebrtgung mie bie numerifche ©inheit

be§ SB e f e n § ,

737
) fo auch bie numerifche ©inheit ber 2fIImächt§-

732) 3(ot). 1, 18; 3, 31. 32. Sludf) läfet fi c£> nicht au§ „BefonBerent ntenfcf)'

licken SEiefBIidf" erflären, 1va§ uns %ot). 1, 48 ff.; 2, 23 ff.; 4, 17 ff.; 11, 14;

SDtattf). 21, 2; 14, 13; 9, 2 ff. Berichtet toirB.

733) »tönt. 1, 22. 23.

734) iftönt. 1, 18—20. 33gl. Bie ülu§fül)tung gegen Ba§ genus zaneivcouxov

6. 253 ff.

735) ©. 101, ütote 175. SoofS, M($ß X, 263.

736) 35gl. Slthonafianum; ÜDlütler, ©. 30 f. 5Dlit Bern „Stift in Bie £rinität§=

letjre" infolge Ber moBernen Äenoft§ hat eö feine Sticfttigfeit. £oof§, üt©.3 X, 263.

737) Sob- 10, 30: Eym xai 6 jzaxrjQ sv sofiev.
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rt) i r ! tt n g mit bem Sater 738
) fotoie ba§ unöeränberte f) t) b 0 ft a

tifdje Serf)äütni§ gurrt Sater 739
) gu.

Ungehörig Berufen fidi) bie ®enotifer auf ©dt)riftfteßen, nadi)

toeldffen S^rifto in ben ©agen be§ gleifcfjeS auf fein ©ebet bom

Sater gegeben toirb, tote i^of). 11, 41. 42: „Sater, idi) banfe

bir, bafj bn midi) erfjöret l^aft. ©odi) idi) toeijj, bafj bn midi) aHegeit

eri)öreft"; Suf. 22, 42. 43: „Sater, toiECff bn, fo nimm biefen ®eld£)

bon mir; bocf) nicf)t mein, fonbern bein SBiHe gefdi)ef)e. ©3 erfdi)ien

ifim aber ein ©ngel bom §immel nnb ftärfete ifm." ©iefe nnb

parallele ©di)riftau§fagen gefjen auf ©^riftum nacf) feiner menfdib
I ir cf) e n üftatur nnb fommen gu ifyrem boHen Sedi)t bei ber geft»

ijaltung ber ©dEjriftlebre bom !Sidi)tgebraudi) ber in feiner menfdi)'

liefen üftatur toofjnenben göttlichen §errüidi)!eit. ^nfofern nämlidi)

©^riftn§ nadj feiner menfcf)Iidi)en üftatur bie göttliche ^errlidjfeit

nicht gebraucht, erbittet nnb nimmt er toäfjrenb biefer Seit

bon ©ott toie jeber anbere Stenfcf). ©ie§ Sitten nnb Sftefjmen ge=

f)ört gu bem Sergidi)t auf ben ©ebraudi) ber göttlichen ^errlicpeit

unb gu bem ©ingefjen in bie S?enfdi)engleidi)e, h oiioiddiiaxi av'&gdi-

mov yevo/uevog xai oxtfjuaxi evQrj'&eig (bg av'&QOonog. ©0 Jommen
bei ber alten ®enop, bie im Sergidijt auf ben ©ebraudi) ber

göttlichen Skjeftät nadi) ber menfdjlicijen Satur befielt, bie ©cfjrift*

ftellen, toeldje bom Sitten unb 9?ef)men fjanbeün, gu ifjrem boHen

Sedjt. hingegen toerben bie neuen ®enotifer ber Dfeitje bon ©djrift*

auSfagen nicht geredet, toeldfje ©Ijriftum im ©tanbe ber 9Ziebrigfeit

im S e f i h fotoo^I be§ göttlichen Sdj al§ audi) ber auf bie SBelt

toirfenben ©igenfdffaften geigen. Sludt) liegt auf ber §anb, bafj burdt)

bie ®enofi§, bie im Sergi dt)t auf ben ©ebraudi) ber göttlichen

§errlidi)feit befielt, ber „edf)t menfdi)Iidi)en ©nttoictlung" unb einem

„toafjren S?enfdi)enleben" ber genügenbe Saum berfchafft ift. SBo

fein ©ebraudi) ber göttlichen 2iHmadi)t ftattfinbet, ba gibt e§ $Iudi)t,

SJiiibetoerben, ^ungern, Seiben unb ©terben. 2öo fein ©ebraudi)

738) <£f)riftu§ begrünbet Sol). 5, 19 bie £atfad)e, bafe er nid)t§ bon ftd) felber

tun fann, mit ber Statfacfje, baf) il)m eadem numero actio mit bem 58ater ju=

fommt: a ya,Q av ixeTvog noifj, xavxa xai 6 viog ofxoicog jioisT. 2öenn e i I

311 Sol). 5, 19 bemerft, baß „gottgleictjeS Söirten" bon fiel) au§fage, fo ift

ba§ niefjt genau gerebet. 9lacf> bem ßontejt fagt <£l)riftu§ nidtjt blofj gottgteid£)e§,

fonbern mit bem ißater ibentifd)e§ Höirlen bon ftd) au§.

739) 19, 38: sv efioi 6 jxaxfjQ, xäya> iv xä> jiuxqi; 3)o{). 14, 10: iy<*>

iv xa> jcaxqi, xai 6 na xi]Q ev efiot. 1, 18: o a>v elg xöv xÖXjiov xov naxQÖg.

®te ißeaiefiung auf ben ©tanb ber ©r^öt)ung (ÜDtetyer) ift t)ic^ eingetragen.
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ber göttlichen SllCmiffenbeit ftattfinbet, ba gibt el ßunebmen an SSeil*

beit,
740

) <öd)Iafen,
741

) 9?id)tmiffen bei ^üngften £agel 742
) unb üßidjt»

tüiffeix ber üftotmenbigfeit bei ©terbenl. 743
) Über ben (Sinmurf, baf}

es in Begttg auf bie ber menfcfjlicfjen Statur ungeteilten göttlichen

©igenfdjaften teine tlnterfdjeibung gmifcben xxrjoig unb XQV 01^ geben

fönne, nmrbe fdjon früher bal Nötige gejagt. 744
) Sßir erinnern noch

einmal an bie berftänbigen SSorte bon Söbl: ,,^n melier Sßeife

biefe ©elbjientäufjerung unb ©elbfterniebrigung begreiflich 3« machen

ift — bal angugeben finb mir aujfeerftanbe. SDa§ 33efenntnil, nichts

gu miffen, ift hier bie hö<hfte SöeiShext. . . . %@ful GHjriftuI, bie

einige SSeilbeit, menbete biefe SSeilbeit nicht an. Rationell erflaren

läfjt fid) bal nicht ;
mir fönnen nicht angeben, mie er bie STHtoiffen*

heit berleugnen unb fogufagen bergeffen fonnte. STber baf} er fie

nicht anmanbie, fteht hiftorifch feft."
745

) STud) §afe hält ben

©emifenotifern bor: „23enn bie mtebergeborne drtfjobojie Binar bie

©runbgebanfen ber ®ird)e feftbält — göttliche unb menfd)Iid)e Iftatur

mefentlid) berfd)ieben unb nur in biefer einen $erfönlid)feit ber*

einigt —, aber, auf SSernunftgrünbe gegen bie communicatio idio-

matum börenb all ihre gortbilbung, über fie bitmul miü, fo

bedürft fie auf Soften ber göttlichen Statur . . . bie

irbifcfje Sebenleinbeit bei ($ottmenfd)en. (£l gebt nun einmal über

alle menfd)Iid)e Vernunft, mie ber, melden bal SSeltaE nicht be»

fd)Iof}, fid) in ben @d)of} einer Jungfrau berfdjüefjen, unb bal mit

bem üdmiffenben einl gemorbene Stenfdjenfinb fid) menfd)Iid) ent»

mtdeln fonnte." 746
)

Sßenn mir aufammenfaffen motten, fo hQt bte lutfierifdje

Sebre, nad) meld)er bie drniebrigung im 9?id)tgebraud) ber göttlichen

£>errlid)feit nach ber menfd)Iid)en iftatur beftebt, bie folgenben guten

©igenfdjaften : 1. @ie ftimmt böEig mit ber ®d)rift, bal ift, mit

ber gefchtchtlichen SSirflidjfeit; 2. fie Iäjjt bie ©ottbeit ©brifti un-

740) öttl. 2, 52. 741) OJiattf. 8, 24. 25. 742) 9Jiart. 13, 32.

743) -Utattt). 26, 39. 744) ©. 178 f. 180 ff.

745) Sogmatif, @. 337 f. ^reilid) fdjtoantt $8öf)l unfidjer fein uni) feer,

fagt auf ber folgenben Seite: „2Bir braunen bie göttliche Otatur nicfet al§ ein

bogmatifcfe @etoufete§ }u S@fu toaferer menfcfelicfeer 91atur feiu3U3uabbieren." Safe

(üferifhtl um feine göttlidfe Üiatur aucfe im Stanbe ber Dtiebrigtett „bogmatifdf"

nmfete, bezeugen bie dbangelien burcfetoeg. @r toeife: „3s<fe unb ber Sater finb

ein§", !^ofe. 10, 30. @r loeife fid) al§ 6 vlog xov ftsov xov £ä>vxog, -Dlattfe. 16,

13 ff., al§ 6 vlog xov &eov, 9Jtattfe. 26, 63. 64.

746) Hutt. red,, § 97, 200; bei SReufel III, 753.
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angeiaftet unb brauet nidjt eitlen (Sott gu erbenfen, ber einen Steil

feiner göttlichen ©igenfdfaften ablegt ober gar fein göttlicfjeS £sd) in

ein menfd)Iid)e§ ^d) bermanbelt; 3. fie läjjt bie 99?enfcf)f)eit (£E)rifti

boH unb gang gur Geltung fommen, ba (£f)riftu§ beim 92i d) t *

gebrattd) feiner göttlidjen ^errlidjfeit (fjovxdCovrog tov Xoyov)

biefe befibt, al§ befä&e er fie ntd)t, unb bafier im Seben unb Sterben

gang in bie SWenfdfengleidfe eingefit. Saft hiermit nur bie in ber

Sdfrift berichteten St a t f a d) e n gur Sarftedung fommen, aber über

ba§ 3B i e ober bie V?öglid)feit ber Statfadfen fein 2Iuffd)Iuft gegeben

mirb, bariiber finb fi<f) fomoftl ba§ Vefenntni§ 747
) al§ aud) bie lutfte*

rifdjen Sfteologen 748
) bödig flar. 3Iber aud) bie Semifenotifer unb

bie ißanfenotifer fielen fdflieftlid) bor einem unerflärlidjen @e*

f)eimni§. ^ene behalten nad) SBegbefretierung ber auf bie Söelt

mirfenben göttlichen (Sigenfdftaften nod) immer ba§ göttliche % d) be§

Softnel! @otte§ unb bamit bie unbegreifliche Satfacfje, mie @ott unb

iWenfd) ein £$d) bilben fönnen. Siefe, mie ade Seugner ber „Bmei*

naturenleftre", finb aufterftanbe, mie Vitfdfjl befennt, bie (£ntftef)ung

einer fo eingigartigen Verfon, mie fie in (£f)rifto gefdjidftlid) in (fr*

fdfeinung getreten ift, gu erflären. Sa§ Obfer ber halben, be*

gief)ung§meife gangen ©ottfjeit (fftrifti ift, auf bie 93 e greif lief)*

feit ber gefd)id)tlid)en $erfon (ffjrifti gefefjen, umfonft gebracht.749)

Scftriftmibrig märe e§ enblid) aud), menn man bie (frniebrigitng

al§ eine blofte Verbergung (xgvy.ng) unb nicht aud) gu*

gleich al§ einen mir fliehen Vergicftt {xh(ooig) auf ben ($e=

brauch ber göttlichen £>errlid)feit auffaffen modte. 2Bid man fid)

nicht in bie Vermirrung bibeingief»en laffen, bie an biefem fünfte

in bem frbbtifd)*fenotifd£ien Streit fjerrfdfte unb and) aus? ber Sog*

mengefd)id)te nicht berfeftmunben ift, fo ift gunädjft nacftbrüdlid) her*

auSgufteden, in meinem bo^elten fdjriftgemäften Sinne bon

einer „Verbergung" ber göttlichen ^errlidffeit im Staube ber (fr*

niebrigung gerebet merben muft. teuere Sogmengefdjidjtler reben

oft fo, al§ ob bie 2fu§brücfe „Verbergung", „^eimlidjfialtung", bie

bie ®onforbienformel bom Stanbe ber D^iebrigfeit gebraucht, „Sofe*

tiBmus" unb einen unfadflidfen ®ombromift gmifdf.en „Schmähen unb

Sadffen" berrieten. SSenn bie Schrift fagt, baft (£f)riftu§ in ber

9?iebrigfeii burd) göttliche STfte, gum Veifbtef burd) bie Vermanblung

be§ SBafferS in SSein, feine göttliche Herrlichkeit offenbarte

747) TOitler, ©. 680, § 30; 684 f., § 51. 52. 53; 687, § 60; 696, § 96.

748) ©Ijemnit;, De duabus nat., c. 33, p. 217. 749) Sßgl. ©. 133.
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(EcpavEQOiaEv )

,

750
) fo lehrt fte barnit, baf} ©fmifti göttlicfje herrlich*

feit —- bon biefen fporabifcpen DffenbarungSaften abgefehen —- int

SliebrigfeitSftanbe berborgen, berfjüllt ober h e i nt I i dj ge»

galten mar. SPlit anbern SBorten: ©S ift Sdjriftlehre, bafj ber

Sefip (xTrjois) ber göttlichen ^>errlid)feit mährenb beS ©rben»

lebenS ©hrifti in ber Siegel berborgen mar. SIber mir müffen noch

einen (Schritt tneiter gehen. (Schauen ioir auf ©bjriftum bei bem

gelegentlichen (Gebrauch feiner göttlichen ^errliifjfeit, mie bei ber

Sermanblung beS SBafferS in SBein unb bei ber StiEung beS

Stürmet, fo gefahren mir, bafe ©hriftuS auch bei biefem gelegent»

liehen ©ebrauch nicht bon göttlicher $errlic£)feit burchftrahlt mar

mie auf bem Serge ber Serflärung, fonbern in ®necf)tSgeftaIt, sv

o(xoi(bfxaxi äv'&QMmov xai oyyifxaTi evqe$e\q (bg äv&gconog, bor ben

Sftenfchen baftanb. So mar auch ber gelegentliche ©ebrauch
(xgfjoig) ber göttlichen ^»errlichfeit immer noch burch bie Knechts»»

geftalt b erborgen ober b e r b e cf t. Sie ®nedht£geftalf berbarg

ben ©ebrauch ber göttlichen $errlic£)feit in bem Slafje, bafe eS SöS»

miEigen möglich mar, ©hrifti Söunber als ein Stefultat fatanifcher

©inmirfung baraufteEen. 751
) 2)ie .^errlichfeitSgeftalt auf bem Serge

ber Serflärung flauten nur brei jünger, unb biefen mürbe noch

Sdjmeigen bis nach ber Sfuferftehung auferlegt.752
) ©S gibt alfo

nach ber Schrift im SliebrigfeitSauftanbe nicht blofj einen berhüEten

Sefip, fonbern auch einen berhüEten ©ebrauch (occulta usur-

patio) ber göttlichen SKaieftöt. ©S haben baher auch nicht nur Suther

unb bie Schmähen, fonbern auch ©hentnih unb bie Sadjfen bie 9IuS»

brüefe „Serbergung" unb „^eimlichhaltung" aur Sefcffreibung beS

status exinanitionis gebraucht. SDerfelbe Sprachgebrauch ift baher

auch ahne „^ontpromiB" in bie ^onforbienforntel übergegangen, menn

fie fagt, baf} ©hriftuS bie göttliche ^perrlichfeit, bie er feit feiner

©mpfängniS hatte, „im Stanb feiner ©rniebrigung h e tm I i cp

gehalten unb nicht aEeaeit, fonbern, mann er gemoEt, gebraucht

hat".753) hierauf in neuerer Seit hi^gemiefen haben, ift ein

Serbienft granfS.754
) Sfbaumeifen ift'eS aber, menn jentanb bie ©r»

niebrigung fo auffaffen moEte, als ob ©hriftuS auf ben b ollen

©ebrauch feiner göttlichen SKafeftät nicht mirflicf) belichtet,- fon»

bern biefen boEen ©ebrauch nur berheimficht ober berborgen

751) TOattf). 12, 24 ff.

753) ÜMtCer, ©. 680, § 26.

750) Sol). 2, 11,

752) SJlattl). 17, 9.

754) Stpcol. ber F. C. III, 217 f.
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habe. Sie Sluffaffung mürbe in SBtberfpruch treten au ber gefehlt-

ItdEjen SBirflichfeit ber ®necht£geftalt, tote fie in ber Schrift be-

fchrieben ift unb $ux Sluäricfjtung ber ©rlöfung auf beut SSege ber

satisfactio vicaria nötig mar. Se^halb lehnten gerabe autf) bie

Tübinger in bem frbpttfch-fenotifchen (Streit ben ö o II e

n

©ebrauch

ber göttlichen V?ajeftät für ben Stanb ber ©rniebrigung ab mit ber

Vegrünbung, bafe bei bottent ©ebrauch ber göttlichen äftafeftät ©^rifti

Öeiben unb (Sterben unb überhaupt ba§ ganae ©tlöfungämerf un-

möglich gemefen märe.755
) Üftach ber Sarftellung ber Schrift mar

©hriftu§ nicht blofe fcheinbar, fonbern mirfltch arm, hat er nicht blofe

fcheinbar, fonbern mirflich an S8ei§heit angenommen, hat er nicht

blofe fcheinbar, fonbern mirflich etliche Singe a«8eiten nicht gemußt4

,

mürbe er nicht blofe fcheinbar, fonbern mirflich an ©ebärben al£ ein

SWenfch erfunben, mürbe er nicht blofe fcheinbar, fonbern mirflich ge-

fangen, an£ ®reua gefchlagen unb getötet. Stile biefe gefchichtlichen

3uftänbe unb ©reigniffe be§ ©rben.Ieben§ ©hrifti fcijliefeen einen nicht

blofe fcheinbaren, fonbern mir fliehen 95 e r a i <h t auf ben boüen

Gebrauch ber göttlichen ^»errltchfeit ein. ©erabe auch Suther meift

hier jeben Schein unb b Io fee Verhüllung fehr energifch ab, menn

er in beaug auf SOiarf. 13, 32 bemerft: ,,^ft nicht not hier bie

©loffe: ,Ser Sohn meife nichts ba£ ift, er miIT£ nicht fagen.
3Ba§ tut bie ©loffe? Sie SWenfchheit ©hrifti hat eben mie ein

anberer heiliger natürlicher SWenfch nicht a II e a e i

t

alle Singe ge-

bacht, gerebet, gemolttt, gemirft." 756
) ©benfo bie ^otxforbienformel,

menn fte fagt, baß ©hriftus? „mahrhaftig (revera) an aller

SSei^heit unb ©nabe bei ©ott unb ben SWenfchen auQenommen;

barunt (quare) er folche [göttliche] äftafeftät" (bie er „aüermegen

gehabt") „nicht aüeaeit, fonbern mann e§ ihm gefallen, er a ei g et

(exereuit), bi£ er bie ®necf)t£geftalt, unb nicht bie Sfatur, nach

feiner Sluferftehung gana unb gar hingeleget unb in ben b ö 1 1 i g e n

©ebrauch, Sffenbarung unb ©rtoeifung ber göttlichen äftafeftät ge-

fefeet".
757

) — ©benfo ift e§ • fachlich nicht autreffenb, menn in bem

frhptifch=fenotif(hen Streit bie Sübinger al§ Vertreter einer

b Io feen Verhüllung (sola xQvyig) bargefteüt merben. Schon

©alob hat fich in biefer Veaiehung ber Sübinger angenommen,

©alob fagt: „Sie Herren Sübinger befernten in Amica admonitione

super decisione Saxonica, p. 70, bafe ©hriftuä be§ b o 1 1 e n ©e*

755) ©atob, Syst. VII, 625. 756) @t. S. XII, 155.

757) 9JtiMer
;
©. 546, § 16. •
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fircmdjg ber Sftafeftät fteb entäufeert fjci&e (se evacuasse), Me (£nt*

öufjerung fei niebt Blojg eine SSerhüIIung (xgvyns). ©te jteHen e§

p. 60 in SfBrebe, bafj fie Qtfjrifto uacb ber menftf)Iid)en Statur tm

©taube ber ©rniebrigung ben öollen ©eörautb ber göttlichen

Etfajeftät ohne jebe Bunidfätebung (absque ulla retractione) gu«

febretBen. . . . Seun auf biefe SSetfe (fagen bie SBürttemBerger)

märe (EbriftuS fcbou bon ber ©mj?fängnt§ an offenbar unb in £err*

liebfeit erhöht geioefen, hätte er bie ©einalttaten bon feiner menfrfp

lieben 9£atur abgehalten, unb fo hätte er Ineber leiben noeb fterben

formen, mogu er boeb in bie Söelt gefommen mar." 758
) Saft e§ fieb

in bem frQp tifeb=feno ttfcben ©trat noeb um anbere Singe al§ ben

boEen ©eBraucb ber göttlichen ^errliebfeit tm ©tanbe ber ©rniebrt-

gung hembelte, toirb au§ bem folgenben Sfbfebnttt flar tnerben.759)

758) Syst. VII, 624 sq. .

759) Sg mag per au^ im ©egenfa^ au lanbläufigen irrigen unb ptbtoapen

Tarfteßungen barauf ^ingetütefen Serben, bafj aud) ©djtoaben toie 58ren3 unb

Slnbreä jeben bloßen ©epin in b e 3 u g auf bie guftänbe unb St«
etgniffe be§ irbifcpn ßebeng Sljrifti abgetoiefen unb einen toirl*

licken ßtidjtgebraud) ber göttlidpn §errtid)feit im ©tanbe ber ißiebrigleit

geteert pben, Srenj fagt: „,Spiftug toarb gfeief) tote etn anberer SfKenfdf)/

©o Reifet eg begplb, niefjt at§ ob Spiftug niefjt ein toaper Menfd) getoefen

toare, ber aug einem Seibe unb einer bernünftigen ©eete beftebt, fonbern toeif er

nad) ber ÜBeife ber ßpnfcpn allerlei ntenfd)licp ©djtoadjpiten an ftd> napn:

er tonrbe geboren, touep, naf)m ju an Äörprlraft unb am SSerftanbe, er be*

burfte ©peife «ab Tranl, er hungerte, bürftete, fafj, ging bon Drt 3u Drt. Sr

ptte nad) ber göttlichen ©eftalt, bie er batte, fogleid) bon ber ÜJtenfdpoerbung an

niep nur in einem pmmtifcpn ßeibe, ber toeber ©pife nod) Tran! nod) ber

örtlichen SBetoegung beburfte, jicf) fepn taffen, fonbern and) bie pepte 2öeigpit

3ur ©cpu tragen unb in ber ©paep ber Snget reben lömten. 5lber toeil eg

bie geit ber Srniebrigung toar, fo tooßte er gleid) toie ein anberer ßttenfd) toerben

unb beri ntenfcpicpn ©d)toad)piten untertoorfen fein. . . . ©eboren ju fBetp

lepm, ptte er leinen epenboßen Sßlats in ber Verberge, fonbern er tonrbe in

ben Statt bertoiefen unb in eine «ffripe gelegt; ganj arm toanberte er umpr
unb ptte nidjt, ba er fein ^auf)t pntegte; ju Uranien gerufen, lam er toie ein

Tiener 3um §errn; er toufd) ber jünger ^tip, toag ein ©flabenbienft ift. 35on

ben Dberften gefangen, empfing er biel ©treiep toie ein $necp. 2öaS braudjt’g

biel fffiorte? Sefaiag nennt ip einen ßneep aug beg pmmlifdpn 5ßaterg iße:

fep." (De divina maiestate etc., p. 82; bei graul III, 337 f.) ferner fagt

Srenj: „©eine Sttern brauten 3U feiner Söfung nur ein $$aar Turteltauben

bar. ©ie ffopn mit if)m na^ $gpten unb j0gen iljn grofe burd) bie Arbeit

iper §änbe. 3lße biefe Tinge gepren 3um ßnecßtgftanb (sunt servilia). §erans

getoad)fen, ptte er leine §errfcpft (dominationem), fonbern tonrbe anberer

Sötenfcptt Tiener. Sr toanberte bon Rieden 3U Rieden, um bag Sbangelium

3U prebigen; er pilte ber' fUtenfcpn Äranlpiten tinb toufd) ber jünger ffiip.
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3De* fT^tiftt)-'!enotif(f)C Streit*

3« Sfnfattg be§ 17. gatjrljunbertS (161,9—1627) ttmröe inner*

fialb ber lutpertfdjen ®trdje slmfcfjen ben Tübinger unb ©ieftener

Geologen etn Streit über ben Stanb ber ©rniebrigung geführt.
760

)

Sa§ heifst maprtiep ein Knecht [ein unb niept ein ^err, . . . ©Jeil er ber menfeps

gemorbene ©opn ©otteS mar, fo f)ätte er auep nur pimmlifcpe ©igenfepaften beS

©eifteS unb SeibeS brauchen fönnen, nämlicp bafc er im ©eifte feine Sraurigfeit,

leine ^urept, feinen ©cpmer} empfunben unb am Seibe feine -Külte, feinen

junger, feinen Surft, feine Utiibigfeit gefüllt hätte. . . . ©ber er mottte um
beS §eüS ber Ulenfchrn mitten ben Utenfcpen gleich merben, jeboep ohne ©ünbe.

Se§hafb hungerte er, bürftete er, bergofj er ©cpmeih, fror er, empfanb er ©dimer}

unb Sraurigfeit, mar er allen Übeln untermorfen unb baher auch bem Sobe."

(Expl. in epist. ad Phil, ju Kap, 2, 7.) ©penfo fagen bie ©cpmaben in ihrer

„©rflärung" bom ^apre 1565 bon ©prifto im ©tanbe ber ©rniebrigung: ©pris

ftuS „hat niipt alles gemußt, nicht alles gefehen, nicht alles gehört, nicht atte§

getan, obmohf bte Kraft ©otteS, barein er burch bie perfönlicpe ^Bereinigung

gefegt, unenblicp unb unumfepriebett ift. — ©Ifo auch, ba er mahrhaftig am Kreu}

geftorben unb im ©rab gelegen, hat er mit feinen leiblichen Dpren nichts ge=

hört, mit feinen leiblichen ©ugen nicptS gefehen, mit feiner $unge nichts gerebet,

noch auch fonft, maS feine Utafeftät bermoepte, getan, unb hat bennoep ber ©ohn
©otteS biefen Seib nicht berfaffen, fonbern perfönlicp mit ihm bereinigt geblieben

unb burch feinen Sob ietjt allein unfere ©rlöfung — baju benn auch ber ©es

horfam, bafj er bem ©ater in ber KnecptSgeftalt gehorfam blieb, gehört — unb

bamalS fonft nicptS in ihm mirfen motten, beun bah er feinen Seib erhalten,

bah er bie ©ermefung nicht gefehen. . . . ©leidjermeife, menn ein Ulenfeh fdjläft

ober ent}iidt mirb, fo liegt fein Seib ba, fiept, poret unb rebet ber Ulenfcp maprs

paftig nichts, er berftept nichts, meih nichts um fiep felbft noep anbere Seute, fos

lange er fcpläft, unb bleibt boep ein maprpaftiger, ganjer, perfönlicper unb bers

nünftiger SDlcnfcp; benn fein Setb unb ©eefe ftnb beieinanber, obgleidp bie ©eefe

bie obener}äplte Söirfung . . . feine im ©cplaf pat". (©ei SpomafiuS, ©prifti

©erfon unb 2öerf2 II, 368.)

760) Sübinger: SufaS Dfianber, Utelcpior ©ifolat, Speobor Spums
miuS. ©iepener: Saltpafar Utentjer, ^uftuS geuerborn. ©erlauf beS

©treiteS unb bte ©treitfepriften bet ©klcp, Bibi, theol. II, 653 sqq.; beutfep:

UetigionSftreitigfetten ber eb.slutp. K. 12, 206 ff. ©inige ©treitfepriften: SufaS

Dfianber, De Christi hominis apud omnes ereaturas praesentia divina uni-

versali, 1620; SpuntmiuS, Tajisivmaiygatpla sacra, 1624; ^uftuS ^euerborn,

Kevcooiygcupia xQtoToAoyixrj, 1627. Sarftettung ber ©efepiepte be§ ©treiteS bon

feiten ber ©iepener in UlenperS Necessaria et iusta defensio etc., 1624. S>a=

gegen bon feiten ber Sübinger: SpummiuS, Acta Mentzeriana, hoc est, iusta

et necessaria defensio contra primam partem iniustae et non necessariae

defensionis Balthasaris Mentzeri, 1625. Sluf ©norbnttng beS Kurfiirften 3’0=

pann ©eorgS bon ©aepfen erfepien Solida verboque Dei et libro concordiae

christianae congrua Decisio quattuor illorum inter aliquos theologos A. C.

nuperrime controversorum eapitum etc., 1624; au cp beutfep, 1624. Db §oe

th SBierer, $ogmatit. II. 22
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Veibe Steile, auch bte ©iefjener, erflarten fefifjotten 3U motten, bafj

©fjrifto im Stanbe ber Viebrigfeit nadj ber menfdjlidhen Vatur ber

Vefih {xrfjoig) ber göttlidjen Vtafeftät sufam. Sie ©iefjenet

gehören alfo nid)t in eine klaffe mit mobernen ®enotifern mie

ShomafiuS, bie ©hrifto im Stanbe ber üßiebrigfeit ben Vefü? ber

„relatiben" göttlichen ©igenfdjaften nadj ber göttlichen Vatur,

unb fornit and) nadj ber menfdjüdjen, abfbredjen. ^n bem Streit

3mifdjen ben Stübingern nnb ©iefjenern mürbe bornehmltdj barüb er

üerfjanbelt, mie meit ©hrifio nach ber menfdjüdjen Vatur ber ©e =

Brand) (xQrjoig) ber göttlidjen ^errlidjfeit sufomme, bie feiner

menfdjtidjen Vatur burdj bie unio personalis mitgeteilt mar. SBenn

gemöfjnlidj gefagt mirb, bafj bie ©iefjener für eine mirftidje ©nt»

äufterung (xevcooig) be§ ©ebraudjS, bie Tübinger für eine btojge

Verbergung (
xginpig ) be§ ©ebraudj§ eingetreten feien, fo ift bamit

ber Sadjberhalt fehr ungenau befdjrieben.761) SSeit bie Stübinger

eine Bumücfsieljung (retractio) ber göttlichen ^errltdjfeit Bei

ber 2lu§ridjtung be§ höhe^riefterlichen 2lmte§ auf, ©rben,

alfo in be^ug auf bie 9lu§ridjtung be§ ©rtöferamteS ober sur ßeiftung

ber satisfactio vicaria, lehrten, fo lehrten fie fo meit audj nicht eine

blofje Verbergung (xQtifig), fonbern einen mirflidjen Vergibt (xevco-

oig) auf ben ©ebraudj ber göttlichen SWafeftät. ShummiuS BefdhreiBt

bie retractio auSbrütJlidj al§ ein gurücfsiehen be§ ©ebraucfjS ber

5lllmadjt, retrahere exercitium omnipotentiae.762) Sie eigentliche

Sifferens betraf ba3 föni gliche 21 int (ührifti. SBenn nun in

besug auf biefe Sifferens Bie grage fo gefteüt mürbe: „06 ber

©ottmenfdj (£fjnftu3 im Staube ber Viebrigfeit nach feiner 2tfenfdj=

Uoit £>oenegg ober ^Öpftter ber Serfaffer fei, toar fd)on 3« 9Qßatd^§ 3^« ftreitig.

35er teiltoeife aKerbingS red(jt fdjtoadEfen Decisio fe^te XbummiuS eine Amica
admonitio super decisione etc., 1624, entgegen, toogegen fid> bie ©adfjfen in

Necessaria et inevitabili apologia etc., 1625, berteibigten. Xer ^ngolftabter

Sefuit £aurenttu§ f$foreru§ fudfjte über biefen ©treit unter ben Sutberanern in

ber ©d)rift Bellum ubiquitisticum, vetus et novum, 1627, ju fpotten; bie;

felbe ©dfjrift erfdfjien beutfdb unter bem Xitel: „Filter unb neuer Äatjenfrieg bon

ber Ubiguität", 1629. Xem ^efuiten antwortete 5lnbrea§ Äefjler in Solida et

modesta responsione ad bellum ubiquitisticum Foreri, 1629.

761) 5lucb Xgrjteßung (F^, 1, ©. 280 ff.) ift ungenau.

762) Saumgarten, ©treitigteiten II, 314. 35ie Xübinger gebrausten audf) ben

5lu3brucf „(Entleerung", evacuatio, unb befdjrieben biefe näher al§ evacuatio

reflexiva usus interni divinae maiestatis in iis rebus, quae opus redemp-

tionis hominum impedire potuissent, pofitib al§ voluntaria praestatio obe-

dientiae activae et passivae, cum poenarum nostrarum appropriatione. (De-

cisio Sax., p. 81; Saumgarten III, 488.)
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heit ben Kreaturen gegenmärtig gemefen fei urtb ba£ gange Uniber»

fünf regiert habe",763) fo ift in begug auf bie f o gefteHte $rage toeber

mit noch mit Äein gu antmorten, fonbern auf Teilung
ber grage gu bringen. Gf§ ift entfliehen feftguhalten, bah

(ühriftu£ in statu exinanitionis auch nach ber SO^enfd^^eit ben ®rea=

turen gegen m artig mgr (praesentia Christi secundum humani-

tatem apud omnes creaturas etiam in statu exinanitionis). ©elbft-

berftänblidh nicht nach ber fithtbaren, räumlichen SSeife, mie er gu

Bethlehem in ber Grippe unb gu ^erufalem im Stempel mar, fon-

bern na<f) ber „britten", „übernatürlichen, göttlichen SSeife", nadh

meldher er mit ©ott eine ijSerfon ift. barf nie ber»

geffen merben: Sßeil bie SO'Zenfdh^eit ©hrifti in bie ißerfon be§

@ohne§ ©otte§ aufgenommen ift, fo ift fie eo ipso überall bort,

mo bie ißerfon be§ @ohne§ ©otte§ ift. ©3 gibt n a d) ber ÜDtenfdh»

merbung be§ @ohne§ ©otte§, alfo auch im ©taube ber Gcrniebrigung,

feinen ©ohn ©otte§ außerhalb feiner menfdhlidhen Statur (extra

carnem) . SDiefe Statfache ift'mit bem begriff ber e n f dh m e r b u n g

gegeben, 6 Xoyog oäg£ iyevero, unb fommt nodh befonberS nadhbrücf»

lidh barin gur 3lu£fage, bah in ber menfdhlidhen iftatur al§

ihrem Seibe bie gange gälte ber (Gottheit mohnt.764
) 3Bo mir

ben ©ohn ©otte§ —• audh im,@tanbe ber ©rniebrigung — in feinem

©ein in ber SBelt hinfe^en, ba müffen mir ihn i n n e r h a l b feiner

Stfenfchheit (intra carnem) bleiben laffen, e§ fei benn, bah mir bie

unio personalis in eine blofje unio mystica ober sustentatio um»

fepen, ba§ hetfet, aufgeben moüten. 3)iefe Sßahrheit, nämlidh

bie ©egenmart Shrifti bei ben Kreaturen nach ber

äft en f <h h ei t audh im ©taube ber SJHebrigfeit, bringt

bie ®onforbienformel in ben befannten SBorten £uther§ gum 3lu§=

brucf: „9hm (£f)hftu§ ein foldher SOhnfch ift, ber übernatürlich mit

©ott eine Sßerfon ift, unb auher biefern ätfenfdjen fein ©ott ift,
765

)

fo muh folgen, bah er audh nadh ber britten, übernatürlichen Sßeife

fei unb fein möge allenthalben, mo ©ott ift, unb alle§ burdh unb

burch boü ©hriftu§ fei, audh nach ber Übtenfchheit, nicht nach

ber erften, leiblichen, begreiflichen Sßeife, fonbern nach ber über»

natürlichen, göttlichen Söeife. . . , Unb mo bu einen Ort geigen

763) ©o SBaltfyafar ÜDtentjer in Necessaria et iusta defensio. Opp. II, 1319;

bei ©iefeler III, 2, 328.

764) 3o$. 1, 14; Äol. 2, 9.

765) SBen biefer $lu§brucf befrembet, ber benfe an Äoi. 2, 9.
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müröeft, ba @oti märe unb ntcfjt ber äftenfd), fo märe bie Sßerfon

fdEjott gertrennet. . . . 9lein, @efeU, m o bu mir @oii fjinfefceft

ba mufti bu mir bie 9ftenfd)f)eit mit ^infe^en; fie laffen fid) nid)t

fonbern unb Ooneinanber trennen; e§ ift eine Sßerfon morben unb

frEjeibef bie SKenfctj^eit nidEjt bon ftc£>."
/ 766

) Qvooxedex Seute nur fön»

nen bon ihrem f a I f dj e n ©tanbpunft nu§ bie praesentia Christi

apud creaturas secundum humanitatem leugnen, ©rftlid) bie fftefor*

mierten, iufofern fie ben ©ofjn @otte3 audj nadj feiner Sftenfdj*

merbung .nidjt meniger außerhalb als innerhalb feiner menfdjlidien

92atur fein laffen
767

) unb bamit bie unio personalis fahren laffen.

©obann bie mobemen ®enotifer, meil biefe auf ben munberlidjen

@ebanfen gefommen ftnb, bafj ber ’&ofyn @oiie§ nadj feiner

göttlidjen idatur feine Sßeltftellung preiSgegeben ober

fid) bon ben Kreaturen burd) Sfblegung ber Slümadjt, STÜmiffen*

peit unb SOIgegemoQrt gurücfgegogen fyabe. ©enn mar ber @of)n

@otte§ im ©tanbe ber iftiebrigfeit minus SBeltfteflung, fpegiett minus

SOImadjt unb SOIgegenmart, nach feiner götilidjen iftatur, fo fonnte

er felbftberftänblid) auch bie in feine ißerfon aufgenommene menfd)*

IicJ)e 92atur nid)t ben Kreaturen gegenmärtig feben. SSer aber mit

bem Extra Calvinisticum unb ber mobernen ®enofi§ unbermorren

bleiben mitt, ber barf bie SBahrbeit, baf) ©OriftuS int ©tanbe ber

ißiebrigfeit aud) nad) ber SO^enfcfj^eit ben Kreaturen gegenmärtig

mar, meber leugnen noch an berfelben berumbeuteln, ^nfofern bie§

innerhalb ber lutberifdjen ^irdje im frpptifd)=fenotifd)en (streit unb

auch fpäter gefdjaf), blieb man hinter ©djrift unb 23efenntni§ gurüd.

Stfan geriet aud) in SBiberfprud) mit fid) felbft, fofern man bod) bie

unio personalis feftbalten unb ba§ 91rtom befennen modte, morin

bem- reformierten Irrtum gegenüber bie unio personalis gum 9Iu§»

brud fommt: Neque caro extra Xöyov, neque Xoyog extra earnem.768
)

766) 5Dtüüer, <S. 698, § 88. 84. 767) Sct§ Extra Calvinisticum.

768) Sa§ Bidfjtige ftaben bon ben festeren Sfteotogen ©atob (Syst. VII,

619. 624), Scffer^er (Syst., 237 sqq.), (De pers., qu. 58); ebenfo ©. %,

Bß. Söattfter (Baier III, 62. 63). — Saft bie praesentia ad Xoyov ober bie unio

personalis fieft nieftt bon ber praesentia ad creaturas fcfyeiben taffe, fann man
an ©erftarb feften. ©erftarb tuiebertjolt and) bie tftebetoeife, baft bie perföntiefte

Bereinigung ber Staturen an fief) fein Berftättni§ 3U ben Kreaturen fefte, ba bie

pcrfönlicfje Bereinigung aueft benfbar fei, ioenn man fiep bie Kreaturen at§ niefjt

borftanben borftette. ©obalb aber ©erftarb baran geftt, bie perfönlidpc Bereinig

gung ober praesentia ad koyov ju betreiben, bringt er in feine Befcftreibung

fofort bie ©egentoart bei ben Kreaturen ftinein. ©r fagt (De pers., § 218):

„B3eit ©ftrifti gteifcfj fogleicf) im erften SKoment ber Snfarnation in bie Sßerfon
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®er anbere Steil ber grage, ob ©feriftuB fdjon im ©tanbe ber fiebrig»

feit aud) nad) feiner ÜDtenfcpeit baB gonge Untberfum regiert

feabe, ift mit Stein gu beantmorten, menn ber ©inn ber grage ber

ift, oB bie SRenfcfefeeit ©ferifti im ©tanbe ber Stiebrigfeit fdfon in

bemfelBen @rabe mie im ©tonbe ber ©rfeöfjung, crlfo plena

maiestatis usurpatione, an ber SSeltregierung Beteiligt mar, nur

mit bem Unterfd)iebe, bafe baB, maB in ber Stiebrigteit feeimlid)

(latenter) fidtj oodgog, im ©taube ber ©rfeöfemtg nad) au feen fein

offenbar mürbe. äSeil aber an biefem ißunft in bem frfeptifdp

fenotifdjen ©treit unb bariiber tynauZ Rerfefjen nad) B eiben
©eiten fein botliegen, fo gilt eB, bie SSeltftellung ©ferifti nadj

ber menfdfeltdfeen Statur b o r unb n a d) bet ©rfeöfeung auf Orunb

ber ©cferift gu befdfereiben.

Sfucfe im ©taube ber Stiebrigfeit fomrnt ©ferifto nad) ber menfcfe»

licken Statur eine SSeltftedung gu. ©rftliä) infofern, alB ©ferifti in

ber Stiebrigfeit öodbraefete SBunbermerfe fiefe burd) feine menfcfe«

lidfee Statur bodgogen. Söenn ©feriftuB SSaffer in Söein öermanbelte,

ben ©türm ftidte, bie gifdfee inB Stefe trieb, Stote aufermedte, fo ttrnr

baB ficfeerlid) eine gewaltige SJtacfetmirfung auf SBelt unb Statur.

®iefe S)tad)tmirfung aber üodgog fid) nicht aufeerfealb, fonbern inner«

halb feiner ntenfdfelicfeen Statur unb infofern burd) biefelbe. Unb

gmar mar baB ein „burd)", nid)t mie bei äöunber tuenben fßro«

fefeeten unb SIpofteln, mie bie Reformierten leferen,
769

) fonbern ein

„burd)", mobei bie menfcfelicfee Statur ©ferifti instrumentum per-

be§ 2ogo§ erhoben unb mit ifjm perfönlicfe geeint mürbe, fo ift nach gefefeehenet

^nfarnation toeber ber £ogo§ außerhalb be§ ^leifd)e§ noch ba§ gfeifd) außerhalb

be§ £ogo3, unb bafjer ift ber £ogo§ nie unb nirgenb§ üon feinem §teifd)e ge=

trennt, nod) ba§ gteifd) b'om £ogo§ gefonbert, fonbern, loo" (nämlich in ber

SB eit) „bu ben £ogo§ fjinfe^eft, bort" (nämlich in ber SB eit) „mufet bu

aud) ba§ gleifd) tjinfe^en, bamit nicht eine ncftorianifdje ßertrennung ber au§

beiben Naturen beftefjenben tfeerfon eingeführt merbe, mie ber fetige Suther in

bem 93ud) ,$ah biefe SBorte „$a§ ift mein Seib“ nodj feftftet)en‘ rebet." Su '

gegeben, bafj man fid) bie Kreaturen bei ber unio personalis megbenfen
fömte, fo barf man bod) bei bem SBegbcnfen nicht bergeffen, bah tro^bem bie

Kreaturen ba finb unb ba bleiben, unb ber ©oh« ®otte§ niept bei einer megi

gebadeten SBelt, fonbern bei einer tatfädftid) ejiftierenben SBelt eine menfd)tid)e

Statur in feine ijßerfon aufgenommen unb bamit überall bort bei ben Kreaturen

Ijingefetjt hat, too feine Ißerfon ift. Kurä, e§ liegt ein blofjeS Spielen mit SBor?

ten bor, menn fpätere Sogmatüer im ©egenfat) 3« Suther unb ber Konforbien:

formet bon ber fogenannten praesentia intima-bie praesentia apud creaturas

trennen motten. 2)ie§ loeifen ©eherner unb igotlaä flar nach.

769) 3)ie -ausführliche Darlegung ©. 288 ff.
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sonaliter coniunctum, instrumentum ovvegyov, nid)t blofj instra-

mentum äegyov mar. hierin ftimmen alle lut^erifd^ert ße^rer

überein. Sie§ moEEte auch bie Decisio Saxonica fefthalten, memt fie

betonte, bafj (£Ejriftu3 im ©tanbe ber ©rniebrigung feine SBunber

„secundum utramque ' naturam“, alfo audE) nach ber menfdEjIidEjen

Statur, getan habe. 770
) 2Eber nidEjt bEofj bie nur gelegentliche gött»

Eiche äftadEjtmirfung in ben SSunbern S^rifti, fonbern audE) bie an»

bauernbe unb ununterbrochene göttliche SBelterhaltung

unb SSeltregierung (continua et incessans conservatio et guber-

natio mundi), bie ß^riftuS in ber ÜUebrigfeit bon fid^ auSfagt:

in aSater mirfet bisher, unb ich totrfe auch",7*1) boftgog fid£)

nidEjt außerhalb, fonbern innerhalb feiner menfdEjIidEjen üftatur

unb in beut ©inne audE) b u r dEj bie menfdEjIidEje üftatur. SSie e§ fein

©ein be§ ©oEjne§ @otte§ außerhalb ber menfdEjEichen Statur im

©tanbe ber fftiebrigfeit gibt, fo gibt e§ auch feine göttEiche SSir»

fung, alfo audE) feine SB elterhalt ung unb SBeltregie»

rung be§ ©ofjneS @otte§ im ©tanbe ber Üftiebrigfeit, außerhalb
feiner ntenfdEjEidEjen üftatur. SEudEj bie chriftlidEje ^irdEje berfteht ba§.

SSenn fie fingt: „@r ift ein ®inblein morben fEein, ber alle Sing’

erhält allein", fo meint fie ba§ nidEjt al§ blofje fftebeioeife, ba§ Reifet,

fie begieht bie Erhaltung aller Singe nidEjt blofj auf bie göttEiche

Üftatur mit 2Eu§fdEjEufe ber menfdEjEichen ober mit §fu§=

fdEjIufj be§ ®inbe§, fonbern fie Eäfet an biefem SSerf auch ba§ „®inb*

lein fEein" teilhaben. Unb bie§ ift bie SSahrheit an ber fftebetneife

ber Sübtnger, bafj auch ba§ ®inblein in ber ®ribbe bie SSelt re»

giert 'habe. @3 ift al§ eine. ©ntgEeifung ber Decisio Saxonica gu

begeidEjnen, menn fie bie SSorte ©Ejrifti: „äftein SSater toirfet bisher,

unb idEj mirfe auch" nur auf bie ein ge Ine ^anblung (particu-

lare opus) ber Teilung be§ SBetEjeSbafranfen unb nidEjt auf bie

bauernbe ÜEßirfung in ber SöeEt begiehen miß. 772
) Sie Decisio

770) Decisio Saxonica, p. 53 : Extra omnern aleam dubitationis versatur,

quod eiusmodi miracula Christus secundum utramque naturam fecerit.

(5ßgt. Solo» VII, 629.)

771) 3oI). 5, 17.

772) Decisio, 1. c. — 5D'a§ ifttdjtige t)Qt (£alot> getroffen (Biblia Illust., ju

Sol). 5, 17): Cum prius illud de Patre explicetur semper operante inde

a creatione usque in hunc diem conservando res conditas, omnino etiam

hoc posterius de Filio, utpote de quo idem eadem ratione offertur simi-

liter intelligendum erit, neque tantum ad miracula restringendum Sabbato

edita, aut de imitatione exempli Patris explicandum, sed de identitate ope-
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fefct fidj baburdj in Sötberf^rudE) nicjt nur gum hontest,773) fonbern

and) gu ifjrer eigenen S3efämbfung be§ Extra Calvinisticum. ^ebe

ßejre, nadj toeldjer ber ©ofjn ©otte§ SBerfe mirft aufjbrjalb feiner

menfdjlidjen Statur, ift aufgerljalb ber ©djrift unb ber lutjerifdjen

ßejre gelegen.

^ier ergebt fidj nun aber mit SDtadjt bie grage nadj bent

Unterfdjieb ber ©tänbe. SBenn jebe SJtadjttoirfung, alfo audj

bie S)tadjttairl'ung auf bie SB eit im ©taube ber SHebrigfeit, fidj

innerhalb unb in bem ©imte and) b it r dj bie menfdjlidje Statur

bodgog, mie unterfdjeibet fidj bann nodj ber ©taub ber ©rjöjung

bon bem ©taub ber ©rniebrigung? ift gu-fagen: SDem ©taube

ber ©rfjöfjyng gehört eigentümlidj unb unterfdjeibenb an bie

sessio ad dextram Dei, ba§ jeifjt, eine göttlidje SfdmadjtStbirfung

burdj bie menfdjlidje Statur in bem ©rabe ober in ber gülle,
bafj bie menfdjlidje Statur baburdj bie plena usurpatio maiestatis

divinae jat, bon ber göttlidjen ^errlidjfeit bödig burdjftrajlt unb

auf ben § errf djer tjron in SBelt unb ®irdje gefegt ift (in-

thronisatio Christi secundum humanam naturam). ^pierjer ge=

jören bie oft bei ©jernni^ mieberfejrenben ^Darlegungen, in

benen ber Unterfdjieb ber ©tänbe bafjin beftimmt mirb, baft bie

©ottjeit ijre SJtafeftät im ©taube ber Sciebrigleit taeniger ober

unbodftänbig, im ©taube ber ©rfjöfjung mefjr ober bodfommen

in bie angenommene menfdjlidje Statur einftrömen ober gur ©eltung

fomrnen läfjt.
774

) $Da§ „rnejr" ober „bodftänbig" für ben ©taub

rationis, quia una est operandi potentia, una operatio Patris et Filii, quod
ex hoc loco Veteres contra Arianos evicerunt.

773) 5ß. 19: 'A yag äv sxsTvog Jioip, xavxa xai 6 vlog opolayg Jioiei.

. 774) ®§ genügt, f)terüber Jtap. 33 in „De duabus naturis“ no^ulefen, h>o

es jjum SJeifJnel Reifet : Exinanitio Phil. 2. non significat privationem, abla-

tionem, despoliationem . . . plenitudinis divinitatis, quae in Christo cor-

poraliter habitavit ab ipso momento conceptionis, sed respicit usum seu

nsurpationem eius, quod scilieet infirmitate tecta non semper tempore

exinanitionis in humana natura Christi luxerit et per eam plene ac mani-

feste se exseruerit, virtutem enim divinam praesentem et corporaliter in-

habitantem ab operatione in humanitate et per liumanitatem Christi pau-

lisper retrahens et retinens . . . permisit naturales proprietates et reliquas

assumptas infirmitates quasi solas in humana sua natura praevalere, prae-

dominari et se exserere. ferner: In illa natura, in qua divinitas Xöyov

propter hypostaticam unionem super omnia excellentissimo modo lucere

et operari debebat, gloriam, potentiam et operationem suam tempore exi-

nanitionis quasi infirmitatibus tectam occultavit et ab opere
,

sicut Am-
brosius loquitur, retraxit, ut tantum naturales proprietates et infirmitatea
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Ber ©rBöButtg Befielt in bem @efentfern gur teilten @otte§. @8 mar

baBer nieBi fcBriftgemäB gerebet, menn bie £üBittger unb borBer

fdBon © r e n 3 ©Brifto nadB ber ntenfcBIidjen üßatur bie sessio ad dex-

tram Dei fdBon int ©tanbe ber üßiebrigfeit gufcBreiBen mottten.775)

$Da3 „^nt=$tntntel=@ein" (esse in coelo) fontmt ©Brifto audB fcBon

int (Stanbe ber üftiebrigfeti gu.776) 2)a§ „©t^en gur Siebten" Biu*

gegen geBört nur bent ©ianbe ber ©rBöBung an.777
) 2>enn tote bie

in assumta earne inesse et praedominari viderentur, idque non tantum

externa faeie coram hominibus, verum etiam coram ipso Deo. . . . Per

sessionem vero ad dextram Dei ingressus est in plenariam et manifesta-

riam usurpationem et ostensionem eius potentiae, virtutis et gloriae Dei-

tatis, quae tota pienitudine personaliter in assumta natura ab initio unio-

his habitavit, ut nunc non amplius, sieut in exinanitione, se contineat,

retrahat et quasi lateat, sed ut in assumta, cum assumta et per assumtam
humanam naturam plene, manifeste et gloriose exserat. (p. m. 216—218.)

©benfo § b 1 1 a 3 (De statu exiri., qu. 110) : Christus communicatam carni

suae maiestatem divinam non semper eodem modo exseruit, sed a concep-

tione usque ad mortem et sepulcrum eiusdem plenum usum retraxit et in-

hibuit, vivificatus autem ad dextram Dei eandem plene usurpavit. Ex quo

oritur duplex Christi status.

775) 3Jiel<f)ior 9H!olai (bei Duenftebt II, 560): Christum secundum huma-
liam naturam iam inde a primo conceptionis momento sedisse ad dextram

Dei Patris, non quidem modo gloriose maiestatico, sed sine illo et sub

forma servi. ©benfo rebet 93 r e n 3 in feinem ÄatecfjiSmuS: Quod attinet

ad humanitatem Christi, consedit quidem ipsa rei veritate ad dextram

Dei, quam primum Verbum caro factum est. Una enim est persona, Deus

et homo, revelatione autem et glorificatione non ante dicitur ad dextram

Dei consedisse, quam resurrexit a mortuis et ascendit ad coelum. (Cate-

chismus, Viteb. 1594, p. 189.)

776) ©afc e§ burdjauS fdjriftgemäfj fei, ©fjrifto im ©tanbe ber 9liebrigfeit

auef) nad) ber menfdjüdjen 9latur ein ©ein im Fimmel 3U3ufcf)reiben, tourbe

bereits auSfüfjrlid) nadjgetoiefen (©. 231 ff.). SBenn Duenftebt bie 9tebetoeife:

,,©I)riftu§ fei fdjon bantalS in ben £immet aufgeftiegen, al§ er in ©ott aufge=

nommen tourbe" in ber 9lntitl)efe unterbringt (II, 560), fo ift ba§ nicfyt forrett.

5lber bie§ ©ein im Fimmel im 9tiebrigteit§ftanbe ift nidfjt gleidj^

bebcutenb mit ber sessio ad dextram Dei. ©iefe Sebeutung gewinnt e§ erft

burdt) bie betreffenbe ÜMfyerbeftimmung n>ie 1 ifktr. 3, 22: ev detfiä tov fteov

TtOQEV&eis slg ovgavöv xtX.

777) Sutfyer (©t. S. VII, 2104): ,,9lad£) feiner 9Iuffaljrt f)at er" (©IjrtftuS

nadf) ber 9Jlenfd()l}eit) „angefangen, ba" (jur $Red)ten ©otte§) „ 3U fitjen. ßubor

fyat bie ?Bienf<f)f)eit ba nidjt gefeffen." ©alob: Docet Scriptura, Christum

non a primo conceptionis momento, ut Domini Wuertembergici volebant,

sed in ascensione demum ad dextram Dei exantlatum esse, Marc. 16, 19;

Eph. 1, 21 ; 4, 10. At quid aliud sessio ad dextram Dei quam plenissimum

illud in coelo et terra dominium importat? (Systema VII, 626.)
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menfcblicbe Statur ©bnfii Bei ben öorübergebenben äßunber*

mirfungen (opera particularia) , gum ©etfptel bet ber ©ttttung be§

©turmes, in ®necbt3geftalt Blieb, fo blieb fie auch in ®necbt§geftalt

unb unberflärt bei ihrer Seilnabme an ber SSeltregierung,
bie nach £sob. 5, 17 fdfjon im ©tanbe ber Ühebrigfeit ftatt^atte. Sie

SSorte %ob. 17, 5: „9hm berfläre mich ( do£aoöv jue) bu, 33ater,

bei bir felbft mit ber Klarheit (jfj do£r)), bie ic£) bei bir ^atte, ehe

benn bie 2BeIt mar" betteln bon einer Verherrlichung, bie erft burch

bie ©rböbung eintritt. Bugleich ift an
.
btefer ©teile bie Verberr»

Hebung al§ eine folcbe befTrieben, bie ftd^ nicht blofj auf ein Offen»

barmerbe« nach au^en beliebt, fonbern auch auf ben Buftanb
ber menfcblicben 97atur felbft gebt. 9hm erft mirb bie

ntenfcblicbe 9?atur ©brifti in ber g ü 1 1 e bon ber göttlidtjen $err»

liebfeit burebbrungen unb burcbftrablt, bafj fie, unter böHiger 53e=

feitigung ber $htecf)t§gefialt, auf ben Sbron ber äSeltberrfcbaft ge»

fept ift. Sie§ febeinen audb bie ©cbmaben gemeint gu bctben,

menn fie, mie 93reng, gu „revelatione“ biugufeben: et glorificatione :

„Ser Offenbarung unb Verherrlichung nach mirb bon ©brifto

ba§ ©iben gur Veiten @otie3 nicht eher auägefagt, al§ bi§ er bon

ben Soten auferftanben unb gen Fimmel gefahren mar." 778
) STber

ihre Stebemeife, baf) ©brifto fdt)on in statu exinanitionis bie

sessio ad dextram Dei gufomme, mar nicf>t fcbriftgemäfj unb böt

gu Vermirrungen bei ihnen felbft unb noch mehr bei anbern Slnlafj

gegeben.

Urteile über ben frbptifdHenotifdfen ©treit.

28a§ ift bon bem frt)ptifcb»fenotif(ben ©treit gu halten? Ser

ftreitbarfte unb ohne Bmeifel febarffimtigfie Sbeolog be§ 17. ^abr»

bunbertS, ©alob, urteilt: „Vielleicht bifferierten bie Herren ©iefee»

ner unb bie Herren Sübinger nur in ber Vebemeife" (fortassis modo

loquendi tantum differebant) ,
779

) Sie§ Urteil begrünbet er fo:

,,^ene [bie (Siebener ] behaupteten, (£bhfiu§ habe im ©tanb ber

(ümtäufjerung fid) mahrpaft entäufjert, aber nur bmfid)tlicb be§ @e=

brauch^ ber göttlichen ^errlicbfeit; 780
) biefe aber [bie Sübinger]

778) 33gl. <£aloi> VII, 625. 779) Syst. VII, 618 sq.

780) 2)ie ©ie^etter behaupteten aud), bafc fie ba§ 5U$entl)alben fein ©Ijrtfti

nad) ber ntenfdjlidjen 9iatur int ©tanbe ber ©rniebrigung (propinquitatem

carnis Christi ad creaturas substantialem) nid)t leugnen trollten. ©ie tt>oll=

ten e§ aber nidjt ülügegentDart nennen. (Sgl. ©dterjer, Syst., @. 233.)
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[teilten nicht in SIbrebe, bah ©hriftuS [ich mahrhaft entäuhert hÄ781
)

fonbern t^re Behauptung ging bahin, bah ©hriftuS bie allgemeine

£)errf<haft int Fimmel nnb auf @rben Verborgen geführt habe,
782

)

maS unbe[ (habet ber ©rthobo^ie bon ben Herren @iefee=

nern [o meit äugegeben Serben tonnte, bah bie xzfjoiQ ober ber 93 e •

ftp ber göttlichen ^>err-Iidf)feit berborgen gemefen fei unb auch nicht

fjinfichtlich ber XQvjoig ober beS ©ebraudjS [ich überall unb um
unterbrochen funbgegeben höbe. 783

) Sie hätten meiner .9Infid)t nach

fich leicht einigen föttnen, menn fie fief) in ber $ipe beS Streites nur

recht berftanben hätten. ®enn bah (£hriftuS göttliche SWmacht unb

Slttmiffeuheit ber ^Soteng nach (actu primo) befeffen habe, Ieug=

neten bie Herren ©iehener nicht; ebenfo leugneten fte nicht, bah

«IriftuS-biefe @ügenf<haften tatfächlich (actu secundo) gebraucht

habe, menn auch nicht fo boßfommen unb intmermährenb, befonberS

menn bon ben Herren ©iehenern bie Stllgegenmart im Staube

ber ©ruiebrigung hmfichtlich öcS UngetreimtfeinS bon ben £rea=

turen (quantuin ad adiaoraolav) angegeben mürbe." ©olobS 2tuS*

führungen über ben ©taub ber ©rniebrigung gehören gu ben teilen

[einer $ogmatif, bie bie ©huren ber' glücfjtigfeit nTt tragen,

mährenb ©uenftebt bcmfelben ©egenftanb eine [ehr ausführliche unb

forgfame Bearbeitung gemibmet hat.
784

) 5Iber ßalobS unboßftän*

btge Behanölung beS StreiteS i[t hoch fachlicher unb unparteiifcher

als bie ©ucnftebtS. (£alob tabelt einerfeitS an ben SSürttembergern,

bafe fie miber bie Schrift bon einem ©ipen äar Rechten OotteS

a primo conceptionis momento rebeten; 785
) anbererfeitS hält er ben

(Siehenem bor, bah man ,,unbefchabet ber ©rthoborie" auch bon

einem berborgenen Gebrauch ber göttlichen 33Z ajefteit in beäug

auf bie allgemeine SBeltregierung reben fönne. freilich hätte (Salob

auch in [einer ©ogmatif 786
) auSbrüdßich auf bie (httgleifung ber

©iehener hmmeifen [ollen, menn biefe ^of). 5, 17 („Btein Bater

dürfet bisher, unb ich mirfe auch") nicht auf bie allgemeine 2SeIt=

781) Sie Siibinger f agiert, ©t)riftu§ fjabe fid) in Söatjrtjeit entäufjert aber ent=

teert in att ben Singen, bie ba§ ©rtöfungStoerf, nämtief) bie Öeiftung ber obe-

dientia activa unb passiva, f)ütten t)inbern förtnen. (QSaumgarten, Streitig!.

III, 488.)

782) Sie Sübinge^ beriefen ftef) bafür mit Olecfjt auf $of). 5, 17.

783) Sa§ 5ßerfet)en ber ©iefjener beftanb nur barin, baf$ fie ben SBerfuct) ntacfp

ten, ba§ iQyä&o&cu nur auf bie Söunberfjeitung ju bejietjen.

784) Systema II, 476 sqq. 557 sqq. 785) L. c., p. 626.

786) 58g(. feine 3Iu§füf)rung Ju So!)- 5, 17 in feiner Biblia Illustrata.
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regierung begiepen ober bocp ©Ifjrtfti menfcpliche üftatur babon au3=

fcpliefeen mottten. (£a!ob meift fcpliefelicp mit 9tecpt auch barauf pin,

bafe ba§, ma£ bie „Decisio Saxonica“ als ^auptftreitpunft
aufftettte, bott ben SBürttembergern nicpt geleugnet mürbe. 787

)
—

Stuip ©erparbS SfuSfüprungen in ber Sogmatif über ben frt)4>tifc£)=

fenotifcpen ©treit finb fe£)r referbiert gehalten.788
) @r mottte auch

einer Verurteilung ber Tübinger nic£)t guftimmen. 789
)

2Ba§ bn§ Urteil neuerer Geologen betrifft, jo fehen bie meiften

in bem ©treit ber Tübinger unb ©iefeener einen Vernein bafür, „bafe

e§ fo nicpt meiter gelten fonnte", ba£ fjeifet, bafe ntan in ber ©pri=

ftologie bie alten Vföbe berlaffen unb ein üfteueS pflügen müffe.

©emifenotifer mie SpomafiuS behaupten, bie ®enofi£ ber SBürtteim

berger unb ber ©iefeener gehe nicpt meit genug. Sie ®enofiS beS

©ebraucpS ber göttlichen ©igenfcpaften nach ber menfcplicpen
Watur müffe gu einer ®enofi£ be£ VefifeeS ber mirfenben gött=

liehen ©igenfepaften nach ber göttlichen üftatur fortgebilbet

merben. üftur fo fei ein mahrhaft menftpIicpeS ßeben ©prifti auf

©rben benfbar. Sie Vnnfenotifer palten biefe gortbilbung für um
gureiepenb unb forbern, bafe auch ba£ göttliche % ch be£ ©opneS

©otieS ber „Senfbarfeit" aB VerföpnungSopfer bargebracht merbe

burch Umfepung beS göttlichen ^ch in ein menfcplicpeS ^cp. Sie

neueren Unitarier motten mit ben aKetamorphojen ber Gottheit,

bie bie ®enotifer annehmen, nichts gu tun höben, ©ie fehen aber

in bem frpptifdpfenotifcpen ©breit eine Veftätigung ihrer gorberung,

mit ber „Bmeinaturenlepre" überhaupt gu brechen, ben ÜDBnfcpen

©prifiuS ei g enp e r f ö tri i cp ejiftieren gu laffen unb bie ,,©ott=

heit" ©prifti barin gu finben, bafe ©ott in bem Sftenfcpen ©pri=

ftuS nur in „eingigartiger", „abfoluter" 2Beife „gemirft" ober

„fiep offenbart" höbe.
790

) Safe atte biefe gortbilbungSberfucpe

in SBiberfprucp treten gu ber gefcpicptlicpen SBirflicpfeit, mie fie in

ber ©eprift begeugt borliegt, glauben mir genugfam bargetan gu

haben. 2Bir unfererfeiB fehen in bem frpptifdpfenotifcpen ©treit

einen VemeB für bie Satfacpe, bafe ßutperaner mit fcplecptem ©rfolg

fiep bemüpen, in ber ©prifiologie unb fpegiett auch in ber ©tänbe=

lehre uneinig gu fein, folange fie auf ber gemeinfamen biblifcp*

lutherifcpen VafiS bleiben motten. Siefe VafiS ift bie unio personalis

bon ©ott unb äftenfcp in ©prifio, baS fjeifet, bie Satfacpe, bafe bem

787) L. C., p. 624. 625 . 788) Loci, De pers., § 218. 316.

789) SBagettmattn, ütß.2 VII, 644. 790) ütttfcfjl, §arttaii, auef) Seeberg,
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©ofme ©otteS n a d) ber Efteitfdjmerüuttg fein ©ein unö fern SBtrfen

aufeer£)alb feiner menfdjlidjen SEatur (extra carnem) gufommi,

urtö fomit öaS Extra Calvinisticum in jeber Söegiefmng afigumeifen ift.

äßemt Sutfyeraner bemtod) uneinS merben, fo fann bie§ nur batjer

fommen, bajj fie infolge ber perfönlidfen ©rregung, bie ein (Streit

leicfjt erzeugt — ©alob fagt: „propter aestum disputationis“ —
, bie

eigene redfjte Sßofition in btefem ober jenem fünfte au§ ben Sfugen

berlieren. SieS mar bei ben ©iefjenern unb bei ben fädjfifdjen „Deci-

sores“ fomie bei fpäteren Geologen ber menn fie a) ©Ijrifii

praesentiam apud creaturas secundum humanitatem teils leugneten,

teils bodj nidjt 2TEgegenmart nennen moEten, b) Neigung geigten,

©firiftum nad) ber menfd)Iid)en Statur bon ber SBelterljaltung unb

SBeltregierung gang auSgufdjliefgen (regnavit mpndum non mediante

carne). SöeibeS taten fie im SBiberfprud) mit ber eigenen ßepre bon

ber unio personalis, monad) bem Soljne ©otteS nad) ber 2Eenfd)=

merbung fein ©ein unb feine SBirffamfeii aufjerljalf) feiner

EEenfdjfieit (extra carnem) gufommt, im SBiberfprud) mit ber eige»

nen SSermerfung beS Extra Calvinisticum unb im äBiberfprud)' mit

auSbrüdlidien ©djriftauSfagen. 791
) SieS mar ber ^aupianfiojj, ben

bie Tübinger an ber ©teEung ber ©ieftener nahmen.792
) greilid)

boEgogen bie ©iefjener fofort eine teilmeife ©elbftforreftur burd)

ba§ 3ugeftänbni§, bafj ©fjriftuS ofjne Berftörung feiner ®ned)i§geftalt

foldje ©ingriffe in baS S^eid) ber ÜEaiur unb bie Söeltregierung, mie

fie in ben SBunbern ©fmifti (ber ©peifung ber günftaufenb, ber

©tiEung be§ ©turmeS ufm.) borliegen, aud) nad) ber men fd) =

Itdjen iEatur boEgogen £)abe. Sie Sfbfidjt mar auf beiben ©eiten

eine gute. Sie ©iefjener maren beftrebt, bie iEiebrigfeit ober ed)t§*

791) Sol). 3, 13; 5, 17.

792) Über bie Senbenj ber ©teßwtg ber Tübinger fprid>t ftd> £f)umtniu§ int

Sape 1625 atn ©nbe einer deinen @d)rift fo au§: „baf* pcrburd) ber @d)utbig*

feit nad) gefudjt unb ermatten toirb, bafj er [ber Hebe ^eitanb ©f)riftu§] fotoot)t

im ©tanb feiner ©rniebrtgung at§ ©rpfyung bei aßen Kreaturen tn ber tfterfon

g a n 3 unb in aßen feinen 9lmt§berrid)tungen ungertrennt berbtcibe, bes

neben biefe 2epe alf o befd)affen, bafe fid) • barunter fein fßeftorianer, ^efuit, ©aü
binift . . . nod) einiger anberer Sdpoärmer . . . aufptten unb berbergen fann,

at§ ift am ftdjerften, man untertaff aße§ unnötige ©frufmttcren, fprfdjcn «nb
Siputieren, gebe ©pifto S@fu bie ©p’ unb berbleibe bei fet)t getoiefener ©in*

fatt, bamit bie @cp)ad)en im ©tauben ni<p geärgert, bie Söiberfacpr nitp er=

freuet, unb ba§ 33anb be§ fpieben§ mit fo pptn SlbPud) ber Jlircp @otte§ nid)t

aßerbing§ aufgetöft unb aerrxffen toerbe", (Jfurjer unb einfältiger SBeridjt ettidjer

ftrittigen prägen ufto. Tübingen 1625, 16.)
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geftalt ©Ijrifti gu maljren. Rur berloren fie au§ ben 3tugen, bafi

mir üRenfdjen nur auf ©runb ber ©djrifiau§fagen beftimmen

föntten, miebiel ©ebraudj ber göttlidjen ÜRajeftät fidj mit ber ©elbft-

eniäufjerung ober ®nedji§geftalt berirägi. 9tnbererfeii§ toaren bie

Tübinger beftrebt, bie unio .personalis aud) im ©ianbe ber ©r=

niebrigung gu magren. ©ie traten mit dtedjt bafür ein, bafj bem

©offne ©oite§ nadf feiner VJenfdfmerbung meber'ein esse nodf ein

operari außerhalb ber SD^enfcijlfjeit gufommt. 9tber fie rnaren

nidfi beredftigi, au§ ber unio personalis gu folgern, baß ©£)rifto

bie sessio ad dextram Dei fdfon im ©ianbe ber ©rniebrigung gu=

fomme, ba bie ©dfrift ba§ ©iben gur Redften ©oite§ Kfjrifto erft

im ©tanbe ber ©rffölfung gufdfreibi.

2ßer ben (Streit an gefangen Ifabe, faßt für bie ©adfe felbft

menig tn§ ©emidft. Vaumgarten fielft bie ©dfulb auf feiten ber

Tübinger, bie mit ihrer Selfre bon ber „Verbergung" ber göitlidfen

SRajeftäi im ©ianbe ber Riebrigfeit ben SSiberfprud) ber. ©iefjener

Iferborgerufen Ratten. 793
) Stber mir bürfen nicht bergeffen, bafj bie

„Verbergung" ber göttlichen üRafeftäi im ©tanbe ber Riebrigfeit.

burdf bie ®onforbienformel doctrina publica in ber luiherifdfen

®irdfe mar,794
) unb gmar nad) bem Vorgänge bon Sutljer unb

ß£)emnib- SSeun mir auf ben feit 1619 öffentlich gemorbenen

©treit fehen, fo urteilt Sßagenmann 79S
) fjiftorifd) richtiger, baff biefer

©treit burd) Valthafar üRenber bon ©ieffen beranlaffi mürbe, unb

gmar burd) eine Sinterung über bie 9t Hg egenmart ®otte§.

üRenber hatte nämlidf tm ©treit mit ben Reformierten fidf

ba£)in geäußert, baff bie Stßgegenmart ©otte§ nidjt: al§ ein Stßent*

halben f ein (adessentia simplex), fortbern ftet§ al§ ein Slßenttjalben»

mirfen (omnipraesentia operativa) gü befinieren fei. iRenber

miberfpradfen gunädfft feine eigenen Bodegen, bie ©ieffener 3^heo=

logen SBinfelmann unb g. ®ifeniu§. ©er ©treit mürbe auf

Vetreiben be§ Sanbgrafen Submig bon Reffen burd) bie ©rflärung

beigelegt, baff VSefen unb SSirfung ber göttlichen Stßgegenmart nidft

gu trennen feien, ©a hätte bie ©adje ruhen fönnen. STber Sftenber

iuar nid)t befriebigt. ©r manbte fid) um ein ©utadjien an ben

Mangler ber Uniberfität ©übingen, üRati£)ia§ ^afenreffer. $afen=

793) 3$eoI. Streitig!. II, 313 f.

794) SJtüßer, 680, § 26: „SBetcffe 9Jiajeftat er ... im Staub feiner ©rniebri=

gung tjeinttid) gehalten."

795) m.2 VII, 641 f.
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reffer frfjeint Bebenfen gehabt 3U hoben, fidj iftit ber Sache 31t be*

faffen. ßr liefe fte faft 3toei ^afere liegen. Sfber üftenfeer mieber*

holte fein (Sefuch um ein (Sutadften. Unb nun fam ein (Sutacfjten,

ba§ gegen Sftenfeer au§fiel. Sind) ba§ Stuttgarter ®onfiftorium

hatte bem SBunfche 9Tu§brucf gegeben, D. Sftenfeer möchte bie ge=

plagte Kirche mit folcfjer „Neuerung" öerfchonen. (S§ folgten noch

tpeologifche J^orrefponbensen. Stber halb mürbe bie Sad)e in öffent-

licfjen Streitfdfriften befeanbelt. Beibe Steile behaupteten, bafe ber

anbere suerft in bie Cffentlicpfeit gegangen fei. Die Tübinger miber»

fpradfen fomofel ber Definition Ü0£enfeer§, bafe bie Stttgegenmart

(Sotte§ ftet£ aI3 mir! enbe Stttgegenmart auf3ufaffen fei, al§ and)

bem S d) I u fe , ben Sftenfeer au§ feiner Definition 30g, bafe ßfjrifto

nad) ber SJienfchheit im Stanbe ber SHebrigfeit göttliche 2tttgegen=

mart nicht sufomme. Sie hielten üftenfeer bor, bafe er mit feinen

Behauptungen bie unio personalis als (Srunb (fnndamentnm) ber

SfEgegenmort ©hrifti ttacf) ber SJJenfdfheit beifeite fdEjiebe unb fo

gegen bie unio personalis berftofee. Diefelben fragen tauchen bann

mieber in ber „Decisio Saxonica“ auf, bie bie fragen fdbon in ben

Ditel aufgenommen hot-
796

) SBas ift bon biefen fragen 3u holten?

Die grage, ob bie göttliche Stttgegenfoart aI3 göttliches SHIenthalöem

fein (omnipraesentia, adessentia simplex) ober alS göttliches

3tttenthalben m i r l e n (omnipraesentia operativa) 3U befinieren fei,

enfjölt einen falfdje'n (Segenfafe. ift 3U fagen: Überall,

mo (Sott mirft, ba i ft (Sott and). (Sott mirft nie in absentia.797
)

SBaS ba§ SB i r f e n beS attgegenmärtigen (SotteS auf bie Kreaturen

betrifft, fo ift auf (Srunb ber Schrift su fagen: Überall, mo (Sott ift,

ba' mirft er, ober läfet er fein SBirfen ruhen (retrahit, suspendet

operationem) nach feinem' SBofjIgefallen (quando voluit). SBir fön=

nen auf (Srunb ber Schrift nicht fagen, bafe (Sott, mo er ift, and) t n

796) Solida verboque Dei et libro' Coneordiae christianae congrua De-

cisio quatuor illorum . . . controversorum capitum principaliorum de vera

descriptione et fundamento praesentiae Dei eiusque Filii Iesu Christi apud
creaturas, nec non de incessante et plenario dominio Christi secundum
humanam naturam in statu humiliationis, et quid humiliatio, exinanitio

et evacuatio Christi sit. ber beutfdjen RuSgabe: „SBon eigentlicher ©efd)rei=

bung, aud) bom ^auptgrunb ber ©egentoart ©otte§ unb feines ©offnes S@fu
©ffrifti bet ben Kreaturen, ingteicipeu bon ber ftettoährenben unb böttigen Regie=

rung ©ffrifti nad) feiner menfdftidfen Ratur im ©tanb ber ©rniebrigung, unb

toa§ bie ©rniebrigung unb siujferuitg ©ffrifti fei."

797) 5ßf, 139, 7—10; Rpoft. 17, 27. 28. ©egenfaij gegen einige Reformierte.

Slgt. Söaier, ed. SBalther, II, 23.
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jeber $infi dfi mirfen miiffe. greilidh mirft (Sott ftetS in»

fofern, als bie Kreaturen allein burdh (SotteS Sßirfen in ©süftenz
unb in ihrer natürlichen X ä t i g f e i t erhalten merben.798

) Sfber

in anberer ^infidht fd^reiBt bie ©dhrift (Sott auch ein iftufjen ober

ein ©uSpenbieren ber SSirfung, ein tfovxätetv, zu. (Sott mar Bei

ben Kanaanitern in allen ihren Sftiffetaten ftetS gegenmörtig. ©r

läfjt aber feine ftrafenbe SlffmadBtSlfanb ruhen, meil nach feinem

göttlichen Urteil bie SP^iffetat ber SCmoriter noch nicht bott mar. 799
)

(SotteS ftrafenbeS Söirfen boHgog fid(j erft, als (SotteS Beit gefönt»

« men mar. ®aS gilt auch Bon (SotteS Söirfen in (Steigung feiner

(Süte. „Söenn bu ihnen giBft, fo fammeln fie; menn bu beine

$anb auftuft, fo merben fie mit (Sut gefättiget. SSerBirgft bu bein

Slngefidht, fo erfdhretfen fie."
800

) 2)ieS fftuhen unb SBirfen hat nach

ber ©dhrift, mie fonberlidh ©hemnib treffenb barlegt, auch ftatt Bei

ber gang einzigartigen 23erbinbung bon (Sott unb äftenfdh in

©hrifto. ©in unb biefelBe ganze gitHe ber (Sattheit mar in ©fmifü

menfchlicher 9?atur leibhaftig b o r unb n a cf) ber ©rhöhung. SCber

in ber iftiebrigfeit offenbarte fi<h bie (Sottheit burch Söirfung in ber

menfdhlidhen 9?atur nur teilmeife unb zeitmeilig, mäfjrenb im

©taube ber ©rhöhung bie (Sattheit ©hnfü in feiner menfdhlidhen

9?atur ununterbrodhen unb böEig zur 2öirffamfeit unb fomit audh

zur Offenbarung fommt. ©hemnib fagt, bafj ©hriftuS in ber fiebrig»

feit „bie gegenmäriige unb leibhaftig einmohnenbe göttliche

Kraft bon ber Sßirffantfeit (ab operatione) in ber menfdhlidhen

iftatur unb burdh biefelBe ein menig znrüdfzog unb zurücffjielt (pan-

lisper retrahens et retinens), fo bafj fie bor (Sott unb SKenfdhen

burdh ©dhmadhheit berhüßt mar (infirmitate tecta), mährenb fie im

©taube ber ©rhöhung boH, offenbar unb in $errlidhfeit zur SSirf»

fantfeit fommt (plene, manifeste et gloriose se exserit) ".
801

) Ign

Bezug auf bie SHIgegenmart ©hrifti nach her menfdh»
liehen Statur fommt baher bie ©adhe fo zu ftehen: SBeil bie

(Sattheit ©hrifti bon ber ÜDtenfdhmerbung an nicht außerhalb, fonbern

innerhalb ber äftenfdhheii als ihrem eigenen ßeibe mohnte, fo febte

fie auch bon ber ätfenfchmerbung an bie ÜHienfdhheit ohne feglidhe 2tuS»

befjnung überall bort gegenm artig, mo fie (bie (Sottheit) mar.

©o fommt ©hrifto auch int ©taube ber iftiebrigfeit nadh ber

798) Slpoft. 17, 28. 25; gif. 104. 799) 1 3Wof. 15, 16.

800) gif. 104, 28. 29.

801) De duabus nat., c. 33, p. 216—218.
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Sitten fdjh'eit nicht eine bloh geöadjie unb mögliche (potentielle),

fonbern mirflidje unb mefenilidje (effeniiette) Stflgegenmart gu. Sal

tfi bie ßefjre ber ®ontorbienformeI, toenn fie fagi, bah bon ber Sittenfeh*

Werbung an „alle! burd) unb burd) bott ©hriftu! fei, and) nach ber

ättenfdjheii, nicht nad) ber erften, leiblichen, begreiflichen äöeife, fort*

bern nad) ber übernatürlichen, göttlichen SSeije". Sie $onforbien=

forme! fügt aud) fjingu, bah burd) bie ßeugnung biefer SBafjrifjeii

bie STttenfdjmerbung bei So Intel @oiie! ober bie unio personalis auf»

gehobeu merbe. 802
) ©hrifti Überall fein nad) ber SIttenjchheti if±

baher and) für ben Staub ber ©rniebrigung burchaul feftguhalien. *

äßa! aber bie SBirfung ober Betätigung ober Offen»
barung ber göttlichen Uttajeftät in ber menfdjlicben Sttaiur unb

burd) bie menfd)Iid)e Sttaiur ©hrifti betrifft, fo gibt e! Ejxerin nach

ber Schrift ein SItttnu! unb Sßlul, nämlidj eine ieiltoeife unb

geitmeilige Sßirfung ober Betätigung ober Offenbarung im Staube

ber Sttiebrigfeit 803
) unb eine b ö II i g

e

unb anbauernbe SSirfung

ober Betätigung ober Offenbarung im Staube ber ©rfjöhung.804
)

So ßuifjer, ©hemnip unb bie ®onforbienformeI, mie au! ben bei»

gebrachten Bitaten Ijerborgehi. ©inen f a I f d) e n @egenfa|- ent*

hält aud) bie grage, bie fdjliefelid) bie Kernfrage in bem frpptifd)»

fenoiifd)en Streit mar, nämlidj bie grage, ob ba! eigentliche unb

nächfte gunbament (fnndamentnm proprium et proximum)

ber Süßgegenmari ©hrifti nad) ber menfchlichen Sttaiur bie unio per-

sonalis fei ober ©oiie! Sßüße unb S®of)Igefaßen ober bie ©r»

höhung gur Sfted)ien ©otiel. Siefer ©egenfap gmifdjen unio

personalis einerfeii! unb @oiie! SEßißen, @otie! Berheiffung, ©r*

böfjung bon feiten ©oiie! ufm. anbererfeit! hätte nur bann einen

Sinn, menn bei ber SIttenfcbmerbung bei Sohnei ©ottel etma nur

ein Sriiiel ber güße ber (Gottheit in bie menfd)Iid)e Sttaiur ein»

gegangen märe. 3BeiI el aber fefifteht, unb aud) bie ©iefjener feft»

halten fooßten, baß bie gange güße ber ©ottheit in ber menfd)»

liehen Sttaiur ©hrifti leibhaftig mohnt, fo fteht audh feft unb muhte

audh bon ben ©iehenern feftgehalten merben, bah ber -SB i Ile (Dottel,

bie Berheihung Oottel fomie bie ©rljebung gur Sfted)ien ©ottel nicht

ein gunbameni auherhalb unb neben ber unio personalis

ober ber gangen güße ber (Gottheit fei, bie in ©hrifti menfd)Iid)er

datier fchon bon ber ©mpfängni! an leibhaftig mohnte. ^n ber

802) Wülfer, 692, § 81—83. 803) $ef). 2, 11; 1, 14; 5, 17.

804) 2uf. 24, 26; 3of). 17, 5; ®*>f). 1, 20—23; HJlattf). 25, 31.
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@ i n B e i i biefer gaftoren — gütte ber ©otiBeit, ©oiieS ©itte,

©oiteü straft unb ©irfung — ift e§ begründet, baß bie ©dfrifi bie

Ülufermedurtg ©tjrifti bon beit £oten nid)t nur ber £errlid)Feii be§

BaterS gufdjret&t,805) fortbertt aud) jagt, bafj ©Bt'iftu§ ji d) f e X 6 ji

aufermedi unb ba§ ßeben a u § eigener 90? o cf) t lieber an fiefj

genommen Babe.806
) Qe§BaIb fc£)ärft ©Bemrtib faft bi§ gum Über»

brufe ein, bafe alles), ma§ <£E)rifto ttad) ber 90?enfd)Beii burd) ben

©illen <35oite§ unb fpegtell auef) bu'rcf) bie ©rBöButtg gegeben

mürbe, if)m nidf)± „anber§moBer unb bon aufeen" (aliunde et ab

extra), fonbern nur burd) bie unio personalis atdomme. Bon

betten, bie anberB lehren unb ba§, ma§ St)ri|to rtadf) ber 9J?enfcf)X)eit

gegeben ift, auB einer attbern Quelle al§ ber unio personalis ab*-

leiten motten, urteilt ßtjemnib: evertunt unionem personalem, fie

ftoBeu bie perfönlidffe Bereinigung um. (Sr gebraust in beaug auf

biefett Buu!t bie Borten ©orte: „®ein HUettfd) bon gefunben ©innen

(nemo sanus) mirb fagett, bafe bie ©rBöBung unb BerBerrIid)uttg

ber mettfdf)Iid£)en üftatur bott ernten ober anber§moBer al§ aus» ber

berfönlicf)en Bereinigung gefommen fei" (ab extra vel aliunde quam

ex hypostatica cum Deitate unione accessisse) .
807

) ©Bemnib ge*

braucht biefe Borten ©orte, meil ber StnnaBme einer anbem Be*

auggquette al§ ber unio personalis bie Borftettung äugruttbe liegen

muffe, bajj e§ nodB ein ^öBere§ unb ©röjjereg gebe al§ bie ganae

$üffe ber ©oitBeit, bie bod) bon ber ©mbfängniS an in ber menfdp

lidBett 9?atur leibBaftig gemoBnt Bobe. Unb mie ©Bemnib, fo fennt

and) bie ®onForbiettformeI nur bie unio personalis al§ guttbameni

atte§ beffen, „ma§ gejagt mirb bon ber B?ajefiäi ©Bt’ifti nacB feiner

9D?ertfcBBeii" int ©tanbe ber ©rBöButtg unb ©rniebriguttg. Bier
aufeinanberfolgertbe BoragrabBrn, bie bie göttliche ättajeftäi ©Brifü

ttad) ber menfcBIicBert 9?atur in beiben ©tänben befcBreiben, beginnen

mit ben ©orten: „Um biefer perföttlicBen Bereinigung mitten",

„propter hanc hvpostaticam unionem“.808
) ©5 befrembet aunöcBft,

böfe man fo halb ttarf) ber ®onForbienformel im ©ruft bie fjfrage

aufftetten tonnte, ob ©Brifti ütttgegenroart nad) ber meitfd)Iid)ett 9catitr

in ber unio personalis ober in bem ©itteit ©otieS ober in Bern

©ibert aur Bed)tett ©oiie§ iBr fundamentum proprium Bobe. Qiefe

aufgeftettten falfdfett ©egenfäbe erflären fid) nur baBer, bafe ben

©iefaettern unb ben fäd)fifd)ett 2>eaiforen teilmeife in ben hinter*

806) Scb- 2, 19—22; 10, 18.

808) mtüller, 679, § 23—26.

23

805) 9töm. 6, 4.

807) De duab. nat., c. 33, p. 216.

5- '?ict>er, J'oginatif. II.
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grunb getreten Bar, Ba§ e§ um bie äftenfchBerbung be§ Sohnes?

(Sottet urtb bte unio personalis fei. Sfber fo Birb e§ in ber tfjrift*

lidjen ®irdje gehen £>B ans» ßmbe ber Stage. (£3 Birb babei bleiben,

bafj foBohl im Seben ber einzelnen ©hriften unb Sttieologen aB

auch im Seben ber ®irdhe aB (Semeinfdhaft bie göttliche SBahrheit

immer Bieber bon neuem erBorben unb erfämüft Berben mufe, unb

3Bar gegen Sfeiberfarudh bon innen unb aufjen.

@§ foHten auch noch einige SBorte barüber gejagt Berben, bafj

nadf) ber Etnfic^t neuerer Stfyeologen ber frtj^tifd^-fcnotifd^e streit

mit einer 2Irt SfaturnotBenbigfeit über bie Kirche herein*

gebroden ift. übtan erflärt ben (Streit für eine natürliche golge

ber Statfadhe, bafj dhriftologifdhe (Segenfähe, bie bor ber ®onforbien*

formel ^Bifdhen ben ScfjBaben unb ben Sadhfen, befonber§ jBifcfjen

Vrena unb ©hemnih, borlagen, nicht gum SBBtrag gefommen feien,

unb baft audh bie ®onforbienformet nur eitlen ^omüromifc bar*

biete.
809

) Stuf biefe „(Segenfähe"' Burbe fdhon früher hiugeBiefen.

$ier fei an bereiB ©rBähnteS nodhmaB erinnert, unb noch nicht

©rBätmteS fnusugefügt. (Serabe bie houütfädhlidhften jener „(Segen*

fähe" ftnb erfonnen, Bie fdhon granf flar nacfjgeBiefen hot.810) (SS

ift feine fdhBäbifdhe ©igentümlidhfeit, bon einer Verbergung
ober ^eimlidhholtung ber göttlidhen Sftajeftät im Stanbe ber fiebrig*

feit au reben. Vielmehr Berben biefe ShBbrücfe bon bem „Sadhfen"

©hemnih in De dnabus naturis burdhgehenbS gebraudht, unb fte

finb be^halb auch ohne ^omüromifj in bie ®onforbienformeI über»

gegangen. Unb SdhBaben unb Sadhfen fonnten Bahrhaftig nicht

umhin, bie ©ntäufterung ober ©rniebrigung aB Sfidhtgebraudh ober
^eimlidhhattung ber göttlidhen ÜFtajeftät gu befdhreiben, Bejl

fie beiberfeiB barin einig Baren, bajg CührifüB nadh ber menfdhlidhen

Vatur bon ber ©mbfängnB an göttliche Sftajeftät b e f e f f e n höbe.811)

809) Sutljarbt, ©ogmatif, 11. 5luft., ©. 225; Sorner, ©tauben§1.2 II, 341;

2oof§, X, 261; Sogm., ed. §orft @tept) an
,
1912, ©. 520. ®or =

ner a. a. £).: „Hein Söunber, baf? bte nur befdftoidftigten @egenfät;e nt bent

«Streit poifctjen ben Tübingern unb ©iefjenern lieber attseinanbergingen."

810) $t)eot. b. ßonforbienf. III, 210 ff.

811) Söemt man bon ©egenfätjen 3 ü>ifd)en ©fjemnitj unb 93ren3 rebet, fo foßte

man nidft ganj bergeffen, tote ©hemni^ felbft fid) über btefen ißunft au§gefprod)en

ijat. gSotptarp S e t) f e r berichtet: „In quam sententiam“ (e§ fyanbette fid)

um bie praesentia generalis, ba§ fjeifct, um bie ülßgegentbart ©fjrifti nad) ber

SDtenfc{>^eit bei aßen Kreaturen) „Dr. Chemnitius ben 28. ©ejember Anno 1582

in conventu ju Quebiinburg gefagt fjat, toeid)e§ icfy ex ore ipsius aufgejeidjuet:

baf? id) fagen foße, Brentius fjabe tjierin geirrt unb e§ nidft berftanben: für bem
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©benfo ift e§ feine födhfifcfje ©igentümlidhfeit, ba§ SSerhältnB amifcfjen

©ottheit unb üftenfdhheü in ©£)ri[to aB SBirf ung ber ©ottheit in.

ber SFtenfdhheit unb burch bie Sftenftfjfieit aufaufaffen. Slucfj Suther

fafct bie ÜD?enfdhheit aB „^anbgeaeug", ba§ Reifet, gnftrument,
ber ©ottheit. Saf} Suther ba§ SJerhältnB' gtüifd^en ber göttlichen

unb ber menfchlidhen iftatur „ftarr bhhfifdh" ficfj geboxt habe, ift

eine bogmengeftfjitfjtlitfje giftion. ferner: SSenn Sorner meint,

©hemnih fei bon ben Schmähen nur bergemaltigt motben, meil er

ficfj au ber Sehre, „bafj bie Üfftenfdfjheit bon Stnfang an im ©efifc

ber göttlichen ©igenfcfjaften gemefen fei", bon ben Schmähen nur

habe „brängen" laffen,
812

) fo ift au fagen: iftadh allem, ma§

mir bon ßhemnih überhaupt miffen, hoi (Ehemnih nie eine anbere

Sehre gehabt aB bie, bafj in ©hrifti SKenfdhheit bon allem Anfang

an bie ganae gütte' ber ©ottheit leibhaftig mohnte. 2öar fo in

biefen auSfdfjlaggebenben fünften fein ©egenfafc amifdhen Schmähen

unb Sadhfen borhanben, fo lag audh fein Stnlafj au einem ®om=

promifj in ber ®onforbienforme! bor, unb man fann infofern audh

ben (Streit ber Tübinger unb ©iefjener nicht auf ba§ ®onto ber
^

„unbefdfjmichtigten ©egenfähe" in ber ®onforbienformeI fdhreiben.

SWan mufe im ©egenteil fagen, bafe ber Streit ber Tübinger unb

©iefjener unnatürlidh mar, menn mir ihn bom lutherifdhen

Stanbbunft au§, ben beibe mit ©rnft fefthalten moEten, beurteilen.

S)ie Tübinger folgerten au§ bem ©efih ber göttlichen SUtajeftät

im Stanbe ber ©rniebrigung ihre Ütebemeife, bafe ©hrifto auch fchon

im Stanbe ber üftiebrigfeit ba§ Sifcen aur Rechten @otte§ aufomme,

unb bie ©iefjener folgerten au§ ber ©rniebrigung ober ber

„®nedhBgeftaIt" ©hrifti, bafs ©hrifto im Stanbe ber üßiebrigfeit nach

ber menfdhlidhen Statur feine Teilnahme an ber Söelterhaltung unb

SBeltregierung aufommen fönne. S3eibe hanbelten unlutherifdfj. 2öa§

im einaelnen einerfeiB mit bem ©efib ber göttlichen üftajeftät,

anbererfeiB mit ber ® n e dh t § g e ft a 1 1 gegeben ift unb mit biefen

Gegriffen ficfj berträgt, ba§ laffen fidh Sutheraner bon ber Schrift

f e I b ft fagen. ©a§ ift ber lutherifdhe ©runbfah, ben bie ®onforbien*

forme! fo gemaltig einfdhärft.
813

) ®urcfj Nichtbeachtung biefe§ bon

beiben Seiten anerfannten ©runbfaöe§ gerieten bie Tübinger in

^ürtoitj toirb midi) ©ott tootjl befjüten, benn aud£) Lutherus in scriptis dialecti-

cis beffert gebaut." (9lecf)tmet)et:, ®raunfd)toeigifc()e Äird)en=§ift(me V, SBcit. ju

ßab. I, ©, 16.)

812) @tauben§tel)re II, 341. 813) ffonlorbienf. 9RüHet, 685, § 52. 53.
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Gegenfafe gu ben Scferiftftellen, bie ba§ Sifeen gur Stecfeten GotteS

rtacE) ber iPtenfcfifieit erft mit ber ©rfiöfeung anfangen laffen, unb

bie Giefeener gerieten in Gegenfafe gu ben Scf|riftait§fagen, melcfje

Gfiriftum im Staube ber SHebrigfeit unb nacE) ber äftenfcfifeeit bon

bem SS i r f e n ber Gottfjeit, infonberfjett aucf) bon ber SSelterfjaltung

unb SSeltregierung (^of). 5, 17), nid£)t au§fcf)Iiefeen. Slufeerbem mür-

ben beibö Seile infonfequent. Sie Tübinger fdE>ränften ba§

Sifeen gur Stedten Gotte§ im Stanbe ber üßiebrigfeit bocf) mieber

fefir beftimmt ein. Sie lernten „plenarium et universalem usum

acceptae maiestatis in statu humiliationis“ ausbrüdElicf) ob mit ber

S3egrünbung, bafe ber plenarius usus bie [teßbertretenbe Genug-

tuung unmöglich gemacE)t unb bie nacfyfolgenbe Grfeebung in bie

$errlicf)feit fcfeon in bov Grbenleben berfegt feaben mürbe.814
) SlucE)

bte Giefeener fdjrönften ibjre S3ef)auptung, bafe eine Seilnttfime on

ber SSeltregierung feiten^ ber menfcf)IidE)en 97atur ficf) mit ber ®nedE)i§«

geftaft nicf)t bertroge, fefir bebeutenb ein. G§ gefcfeaf) bie§ baburcf),

bafe fie bie SSunber Gfirifti, unb gmar oudE) folcfee Gingriffe in ba§

SSeltregiment mie bie Stillung be§ Stürmet, burcf) bie menfcf)»

Iid£)e Statur fid£) boügiefien liefen, ofme gu behaupten, bafe fiier»

burdEi bie ®ned£)t§geftalt auf biofeen Scfeein rebugiert morben fei. Sie

Giefeener mollten nur bie Seilnafime ber menfdE)Iid£)en Statur on ber

^of). 5, 17 ermähnten ununterbrochenen göttlichen SBirfung

auf bie SSelt ablefinen. Unb in ber Slrt unb SSeife, mie bie „Decisio

Saxonica“ fiter argumentiert, liegt eine fefir bebenflicEie ^nfonfe-

queng bor. Sie „Decisio" führt nämfidE) gegen bie Sübinger au§,

bafe Gfirifti Seilnafmte an ber SSeltregierung nach ber SRenfdE)fieit

baä gange Grbenleben Gferifti, infonberfieit bay Stan=Gott=S3erIaffen*

fein unb fein ßeiben unb Sterben, auf einen biofeen S dE) e i n rebu»

gieren mürbe. G§ fommen in ber SluSfüfirung SBorte bor mie

biefe: „Ser $öcf)fte möge folgen Schein berfiinbern!" 81S
) S3efannt=

lieh machte auch -Bmingli ßutfier barauf aufmerffam, bafe Sutfier

Singe miteinanber berbinbe, bie fidE) unmöglich miteinanber ber»

trügen. ^Ibingfi fuefete mit einem giemlichen Slufmanb bon Stfiet'orif

bem ^ubfifum im allgemeinen unb ßutfier im befonbern flar gu

machen, bafe bas> „Sein im Fimmel" (esse in coelo), ba§ Sutfier

Gfirifto nach ber 9D?enfcf)f)eit fefeon im Stanbe ber SHebrigfeit gu»

814) ®oIot>, Syst, VII, 625.

815) Decisio Saxonica, p. 40 (bet Kalo» VII, 627): Probibeat Altissimus

eiusmodi simulationem

!
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fcfjrieB,
816

) fid) nidjt aum ©rbenleben ©ferifti fdjide, fonbern eS in

einen biofeen ©djein Oermonbele. ©tiriftuS feobe onf ©rben nodj*

tuei^ItdE) gegeffen unb gefdjlofen unb fei fogor geftorben. Sitte biefe

2)inge ober fdjidten fiel) gong offenbor nidjt für ein ©ein int Fimmel.

Sntlier onimo riete mit -ber deductio ad absurdum, bofe bie genonnten

SDinge fid) nodj biel Weniger au bem ©ein in © o 1 1 , boS feeifet, an

ber £otfodje fcfeidten, bofe b^r ttßenfdjenfolm mit ©ott eine $ßer*

f o

n

bitbete, meil nod) oller m e n f dj I i dj e n Jöeredjnung bie ber*

fönlicfee ©infeeit mit ©ott für ©ffen, ©djlofen, ßeiben unb

©terben feinen Dtoum loffe. ©ebe mon ober boS ©röfeere 30, boS

berfönlidje ©ein in ©ott, fo fei eS töridjt/ boS ©eringere, boS

©etn im Fimmel, nidjt augeben 30 motten. ©0 fjätte nod) bem

SSorgortg SutfeerS oucl) bie „Decisio Saxonica“ fogen fotten: „$öf)er

unb gröfeer ift, bofe bie äßenfdjfeeit ©ferifti in ©ott, fo mit ©ott

eine Sßerfon ift, benn bofe fie teil fjot on ber ©rljoltung unb Die»

gierung ber SBelt. $ebt boS ©röfeere bie ®necl)tSgeftoit nidjt

ouf, fo oud) nid)t boS ©eringere." ©0 möre bie „Decisio“ oudj ber

Umbeütung bon £$ot). 5, 17 übertioben gemefen. Slitra, ber frbbtifd)»

fenotifdje ©treit mor, bom luttierifdjen ©tonbbunft auS betrodjtet,

nid)t eine Sioturnotmenbigfeit, fonbern unnotürlicl). SUS eine

üftoturnotmenbigfeit erfdjeint biefer ©treit nur ben neueren £t)eo»

logen, bie eS für eine Slufgobe ber Geologie polten, boS fünblidj

grofee ©etieimniS ber tttfenfdjmerbmtg ©otteS „erfenntniSmäfeig", boS

Reifet, ber menfd)lid)en Vernunft begreiflich, borauftetten, unb beS»

halb, teils forbern, bofe on ber ©ottfeeit ©hrifti eine Sefdjneibung

boraunefemen fei, teils borouf bringen, bofe bie ganae „ffmeinoturen»

lehre" aufgegeben merbe. ^n biefent felbftgeftedten Siel ber mober*

neu SCb)eologie bofitiben unb negotiben ©efd)led)tS muraelt bie ®tage

über boS „Unfertige" ber ^onforbienformel nebft bem Sebouern,

bofe bie Sutheraner meber in bem frbbtifdj=fenotifchen ©treit noch

oud) fpöter fid) entfdjtiefeen fonnten, bie ölten ißfabe au berloffen,

boS feeifet, bie ölte ®enofiS aur mobernen ®enofiS fortaubitben ober

bie „Smeinaturenlehre" überhaupt oufaugeben.

®oS burd) ben ©treit ber Tübinger unb. ©iefeener angerichtete

Ärgernis mor otterbingS ein grofeeS. Deformierte unb Dtömifche

fpotteten. ©ie fofeen, ähnlich mie bie neueren Geologen, in bem

©treit einen tatföchtidjen SemeiS, bofe eS mit ber tutherifchen ©hri*

ftologie „fo nicht meitergehen fönne". 9Iber einfottenbeS Ärgernis

816) «Cuf ©tunt) Dott Sol). 3, 13. ©t. 2. XX, 965 f.
®gt. oben 232 f.
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gehört in herborragenbent äftafee gur ßebenägefdjidjte ber djriftlidjen

Sehre bon ber ißerfon 907an benfe an bie ärgerlichen 23or»

' fontntniffe bei ben ^Hrcfeenberfammlungen im bierten unb fünften

^ahrfjunbert. Stbolf ^arnacf fann eS fid) nidjt berfagen, im ^n=

tereffe feinet UnitariSmuS auf biefe aßerbingS ärgerlidjen Singe in

feinen ÜSorlefurtgen über „SaS äßefen beS ©hriftentumS" hibgu»

meifen. 817
) D. äßalther pflegte gu fagen: Ser Teufel moßte burdj

SInrfdjiung bon Slrgerniffen baS gottfelige ©efeetmniS „®ott ift ge»

offenbaret im gleifdj". berädjtlidj machen. ©elig ift, ber fid) nicfjt

ärgert

!

3ur Terminologie in begng auf bie (Srniebrigung nnb (Erhöhung*

Sßor aßen Singen ift feftgufjcdten, bafe ber ©üradjgebraudj ber

®onforbienformeI, monadj. Sßerbergung unb SJHdjtgebraudj ?Ter gött-

lidjen SJJajeftät als ©tjttontjma gebraucht merben,818
) nidjt „Sofe-

tiSrnuS" berrät, fonbern bößig forreft ift. Sie ©rniebrigung ift

1. echte unb mirflidje, nidjt blofe fdjeinbare, SSerhüßnng (KQvyig),

nämlidj Sßertjüßung ber göttlidjen üßafeftät, infofern ©hriftuS im

©tanbe ber üftiebrigfeit nidjt blofe nomineßer ober rebugierter, halber,

foübern ganger mefentlidjer ©ott mar unb blieb unb babei bocfe

in feinem ©rbenleben nidjt als ©ott auftrat, fonbern als ein üftenfdj

mie anbere äftenfdjen, bie nidjt ©ott finb. @S ift an granfS SSorte

gu erinnern: „Ser StuSbrud ber Verbergung unb ^Unterhaltung*

tjat . . . barin feine bo Ufo nt me ne iBeredjtigung, bafe bei

bem boßfommenen 53efife ber Stfafeftät feit bem Momente ber

^nfarnation bie ^nedjtSgeftalt beS ÜKenfcEjgemorbenen jebenfaßS eine

$üße mar, unter meldjer fid) biefe üftafeftät berbarg." 819
) 3« biefer

Sßerhüßung gehört im eingelnen, bafe ber, meldjer ©ott mar unb

blieb, in üftiebrigfeit geboren mürbe, unter bie ißflidjt unb ©träfe

beS ben ÜWenfdjen gegebenen ©efefeeS trat, floh, beim 53eftfe aßer

Singe (SXf atth- 11, 27) meber ©runbeigentum nodj Käufer- h^tte

(ÜKatth- 8, 20), hungerte, bürftete, bon ©oben lebte (Suf. 8, 3),

meinte, fid) binben, fcfelagen, berfpotten, berurteilen, freugigen, enb-

lidj audj töten unb begraben liefe. SaS mar fidjerlidj eine

edjte unb ftarfe SBerhüHung ber göttlidjen üftafe-

ftät. Ser aßgemeine SInftofe, ben man in unferer $eit an bem

StuSbrud
,Verbüßung" nimmt, fommt baher, bafe man ©hnftnnt

817) Söefen be§ (^riftentum§, 6. 79. 818) 2Müer, 688, § 65; 679, § 26.

819) III, 217 f.
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in feinem ©rbenleben entmeber gar nidht (23anfenotifer) ober nur

jjalb (©emifenotifer) ober noch nidht (SDorner) ober überhaupt nur

nominell (9tiifdjl, ^arnacE-) ©oit fein läfet. SDSit bem 23efih ber

göttlidhen SWajeftät mäfjrenb ber SSiebrigfeit ift and) immer bie 23 e r -

fjüllung ber göttlidhen SO^ajeftät mäfjrenb ber SHebrigfeit gegeben,

mie granf ridfjtig bemerft. — 2>ie ©rniebrigmtg ift 2. edjte unb mirf*

Iicfje, nidht blofj fdEjeinbare, @ejfiftentäufjenmg (xevcomg, eavröv

sxevcooe), nidht gmar eine ©elbftentäufcerung fjinftdjilid) ber göttlidhen

Statur, inotjl aber eine ©elbftentäufjerung t)infid)tlid) ber menfdjlidjen

Statur, meldfje ©elbftentäufeerung negatib im 23ergidht auf baS

Stuftreten in göttlicher ©eftalt (alfo im SHdhtgebraudh ber

ihr mitgeteilten ÜDtafeftät) , p o f i t i b in ber Stnnafjme ber ®nedhtS*

geftalt unb beS aEgemeinmenfdhlidhen £>abituS (oxfjjua) beftanb. $u

biefer edfjten ©elbftentäufgemung gehören genau aEe genannten

(StücEe ber 23erfjüIIung, bon ber niebrigen ©eburt an bis gum @idh*

totem unb ©idhbegrabenlaffen. Oie niebrige ©eburt mar' eine 23er*

büEung ber göttlichen ÜDtajeftät unb gugleidt) ein SHdhtgebraudh ber gött*

lidjen ÜDtafeftät nadh ber menfdhlidhen Statur, ber fie gegeben mar. Oer

Oob mar eine 23erfjüEung ber göttlidhen ÜDtafeftät, meldEje 23erfjüEung

eben im SHdhtgebraudh ber göttlidhen ÜDtafeftät nadh ber menfdhlidhen

Statur beftanb. OieS ift genau bie OarfteEung ber ^onforbienformel,

inbem fie $eimlidh£mltung unb SHdhtgebraudh ber göttlidhen ÜDtafeftät

als @ t)m o n t) m a nebeneinanber fteEt, gum SSeifpiel in ben 2Borten

:

„SSeldfje [göttliche] ÜDtafeftät ©IjriftuS bodh gleidh in feiner ©mp*

fängniS, audh im ÜDtatterleibe, gehabt, aber, mie ber Stpoftef

geuget, fidh berfelben entäufjert, unb, mie D. Sutfjer erfläret, im

@tanb ber ©rniebrigmtg heimlidh gehalten (secreto habuit)

unb nidht aEegeit, fonbern mann er gemoEt, gebraudht hat (usur-

pavit)." Unb mie für ben ©tanb ber ©rniebrigmtg bie StuSbrücEe

SHdhtgebraudh unb 23erhüEung als ©pnontmta gebraudht merben, fo

audh für ben @tanb ber ©rhöfjmtg bie StuSbrücEe ©ebraudh unb

Offenbarun g.
820

) Oem enifprtdht audh bie SSefdjreibung ber ©r*

niebrigung unb ©rhöhung, menn berücEfidhtigt mirb, bap im ©tanbe

ber SHebrigEeit nidht ein dölliger SHdhtgebraudh, fonbern ein teil*

meifer ©ebraudh ber göttlidhen ÜDtafeftät ftatthatte. biefem gaEe

mirb bie ©rniebrigung als t e i I m e i f e r SHdhtgebraudh unb 23er*

hüEung unb bie ©rhöhung als b ö 1 1 i g e r ©ebraudh unb Offen*

820) aJlüHer, 688, § 65.
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barung befdEjrieben.
821

) Oie 33ermirrung im ©trett ber Tübinger

unb ©iefjener Eam gum großen Oeil baher, bajj matt „Verhüllung"

unb „!fti<htgebrau<h" einanber entgegenfehte, anftatt fie fdjrift»

gemäjj unb nach bem Vorgänge ber ®onforbienformel aB © t) n

»

ontjma gu gebrauchen. OurdE) biefen falfdEjen Oegenfah, ben man
im SSiberfbrudE) mit Suther, ©hentnib unb ber ®onforbienfornteI auf*

fteüie, mürbe ber Sßagen auf ein falfdjeS ©eleife geflohen.

3KeE)r 97ebenfä<hli<he3 betrifft ba§ golgenbe: GB Ejeifet in ber

^onforbienformel (©. 679, § 26) in ber VefdEjreibung ber Erhöhung

©hriftt bafj fie „nidEjB anber£ ift, benn bajj er ®nedE)BgeftaIt gang

unb gar bon fi<h gelegt . . . unb in bie böHige ^offejj unb (ge-

brauch ber göttlichen SKajeftät nach ber angenommenen mettfdE)IidE)en

Statur eingefehet". Oer ShBbrucf „böHige Sßoffejj" befrembet auf ben

erften VlidE, meil ba£ VefenntnB in ber ^egel fagt, bafe ber @tanb

ber Erhöhung im boHen (gebrauch, boHer Offenbarung unb

©rmeifung ber göttlichen SKajeftät beftehe. ^n bem 3tu§brudE

„böHige *ßoffefj" eine Vefdjränfung ber VefenntnBaugfagen gu finben,

in benen ©fjrifio im ©taube ber 9£iebrigfeit ber Vefih ber göttlichen

•äHajeftät fdE)IedE)thin gugefbrodEjen mirb, geht be^halb nicht an, meil bie

unmittelbar foigenben Söorte lauten: „SöeldEje HRajeftät er bo<h gleich

in feiner ©mbfängnB, auch in SKutterleibe, gehabt, aber . . .

nicht aHegeit, fonbern mann er gemoHt, gebraucht hat." Oe£f)aIb

fagt richtig graut: 822
) „Oie 35öHigfeit be£ Vefibe§ ber HHajefiät

bon feiten ber menf<hlid£)en 97atur mar im ©taube ber ©rniebrigung

nur infofern nicht borhanben, aB gu foldher VöHigfeit [be£ Vefibe£]

ber uneingefdhränfte Gebrauch, bie aHmärBhin fich funbgebenbe

Offenbarung gerechnet mirb." Oem' SBBbrucf plena possessio

liegt bie VorfieHung gugrunbe, bafe man ba§,. ma§ man nicht ge=

braucht, befibt aB befäjje man e£ nicht. Unb biefe VorfieHmtg ift

in ber Schrift felbft gegeben. Oie Schrift rebet fomohl bon einem

Söefth ber göttlichen $errIidE)feit, ber fchon im ©taube ber fiebrig*

feit borhanben mar, ^oh. 1, 14: „2Bir fahen feine §errli<hfeit",

^5oh- 2/11: „@r offenbarte feine Herrlichkeit", aB auch bon einem

Söefih/ ber erft im ©taube ber Erhöhung eintrat %oh. 17, 5:

„ 9t u n berfläre mich, bu Vater, bei bir felbft mit ber Klarheit, bie

ich bei bir hatte, ehe benn bie SBelt mar." Oie ©<hrift gibt alfo

821) fDliitter, 688, § 65. (fbenfo De duabus nat., p. 218, unb jlnor

in [einer 33erteibig«ng gegen bie reformierte Sinftoge, bafe er bie ©tänbe bermifcffe.

822) III, 217.
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bie iBorftedung cm bie §anb, bafe ber 33efib im ©tanbe ber üdiebrig=

feit erft burcfj bie 33erflärung m einem 33efi| im boden ©imte be£

2Borte£ mirb.

CB mürbe fcfjon bargelegt, bafe bie 2tu§brüde „im §immel fein"

(esse in coelo) unb „gur Rechten @otte§ fein" (esse ad dextram

Dei) nicht gleicfjbebeutenb ftnb. ©ein im Fimmel fommt
©fjrtfto noch ber dtfenfcbbeit and) fdjon im ©tanbe ber Üdiebrigfeit gm
mäbrenb ba£ ©ein gur Rechten (Sottet ihm erft im ©tanbe ber @r=

f)öf)ung sugefdjrieben mirb. Hörens f)ätte basier (De personali unione,

1561, F. a. 1) nicht fagen foden, bah ©f)riftu§ nach ber menfdjlichen

üftotur fdjon burdj bie dtfenfdjmerbung in ben Fimmel gefahren unb
gur Rechten (Sottet gefegt fei, bet nur bct§ erftere ber 9tebemeife ber

©djrift entfdridjt. 2tnbererfeit£ foHte Öuenftebt e§ nidjt cd§ ein

3Serfef)en beseidjnen, bofe bie Tübinger lehrten, ©bjriftu^ fei fdjon

burd) bie 2denfd)merbung in ben Fimmel aufgeftiegen.823
) ©benfo

hätte 33. @. Söfdjer 33renä’. Sdebemeife bon bem Stufgeftiegenfein itt

ben §immel burdj bie älienfdjmerbung nidjt fo entfdjulbigen foden:

„@r [Hörens] berftefjet nidjt specialem, biblice dictam et determina-

tam ascensionem, fonbern latam et generalem ober elevationem

huttianae naturae assumtae.“ 824
) S)ie ascensio in coelum per in-

carnationem facta ift ascensio biblice dicta. SDa '©fjriftu§ bei ber

dftenfdjmerbmtg nodj ber ©ottfjeit im §immel geblieben ift, mie

ade gugeben, bie burd) bie dtfenfdjmerbung nidjt einen „Sdih in bie

Trinität" fommen Ictffen moden, unb bie dtfenfdjbeit in bie ©ottfjeit

aufgenommen ift, fo fonnte (£fjriftu3 e§ mafjrfjaftig nidjt bermeiben,

aud) nach ber ddenfdjbeit im Fimmel au fein. Unb bas ift e§, ma§

er Sob- 3, 13 oBbrüdlidj bon fidj au§fogt. ©o hätte oud) Soof§

fidj feine 3Sermunberung unb feinen ©hott über Suff)er fparen fön=

nen: „©>ie Sdenfdjmerbung märe bann eher eine Himmelfahrt ber

dftenfdjbeit £$efu."
825

) ©eretbe bct£ ift e£, mo§ (£briftu§ 9Ufobemu£

beaeugt, unb momit er bie ^otfadje begrünbet, bah ber dtfenfdjenfofjn

auf @rben bie „bitnmlifdjen 2)inge" bezeugen fann.

3Sir finben, bah bie lutfjerifdjen Sefjrer ©^rifto im ©taube ber

üdiebrigfeit bie „göttlidbe ©eftalt" {fxoQtprj tieov) fomobt abfbredjen

aU gufdjreiben. @o fagt Sutber in ein unb berfelben Sßrebigt einer=

feit§: „©o öufeert fid) nun @bnftu§ göttlicher ©eftolt, barin

er mar"; ferner: @briftu£ „machte fidj berfelbigen [ber göttlichen

823) Systema II, 560. 824) Historia motuum II, 272.

825) 9t@.3 X, 258/
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©eftalf] lebig unb fremb"; anbererfeitB: „©briftuä nahm ®ne<htB*

geftatt an unb blieb bod) ©ott unb in ©otteB ©eftalt." 826
) VeibeB

ift mabr, aber in berfdjiebener Vegiefmng. T>ie Sebig* unb grernb-

madjung lid) ber juog<pi] fteov begießt fid£) auf bie Stblegung

beB usus, unb gmar beB usus plenarius, unb baB VIeiben in ber

fxogqpp ftsov begießt ficb auf ben 23 e f i b unb befcbränften © e

«

brauch. ©o erflärt Sutffer ficfe felbft: „SßauluB legt felbft auB,

maB er beifee ,®nechtBgeftaIf . . ., bafe er bie ©eftalt göttlicher

ütfajeftät bot abgelegt unb nicfet ©ott gebäret, mie er bodb mabr*

baftig mar. Söielüobl er aucfe bie göttliche ©eftalt nicht a I f o ab*

legt, bafe man fie nicht fühlte- ober fäbe; benn fo märe feine gött*

liehe ©eftalt ba blieben, fonbern er nahm fidb berfelben nicht an unb

prangte nicht bamit miber mtB, fonbern biente oielmebr bamit; benn

er tat SBunbertoerfe" ufm.

Sßemt ferner lutberifche Sebrer fagen, ber erhöhte ©bnftuB fei

ber ©fmifeuä »in göttlicher ©eftalt", unb ber erniebrigte ©briftuS

fei ber ©fmiftuB »in ®necfetBgeftaIt", fo ift bie pogepp fteov bie böüig

auB geprägte göttliche ©eftalt ober ber usus plenarius, mäh*

renb bie jaog(prj dovXov ©brifemn im fftiefetgebrauefe ober bodb nur

teilmeifen ©ebraud) ber göttlichen ©eftalt barftettt. ©benfo ift eB

gemeint, menn bie ©rniebrigung furg alB Sfblegung (depositio)

ber göttlichen ©eftalt unb bie ©rpöbung alB Verleihung (eol-

latio) ber göttlichen ©eftalt befiniert mirb.827
)

3ur Vegeicfenung ber SOIgegenmart ©bnfti nach ber Vtenfcfebeit

im ©tanbe ber ©rniebrigmtg unb ©rböbung mürben befonberB bon

fpäteren Theologen bie SIuBbrücfe omnipraesentia intima unb extima

gebraucht. 3« biefer Terminologie ift gu fagen: SBemt ber SIuBbrucf

omnipraesentia extima gebraucht mirb, um bie erft mit ber ©r*

böbung eintretenbe sessio ad dextram Dei ober baB ©efeptfein auf

ben Thron ber aügegenmärtigen $errfcfeaft gu begegnen, fo ift

bie ©aefee forreft. SBirb aber bie omnipraesentia extima in ber

SS e i f e ber omnipraesentia intima entgegengefept, bafe ba*

burdb bie ©egenmart ©brifti bei ben Kreaturen im ©tanbe ber

Siiebrigfeit auBgefdfloffen fein foü —- unb fo ift ber SIuB*

brudf bon fpäteren Theologen gebraucht morben —
, fo liegt ein un=

benfbarer unb ungebachter ©ebanfe unb ein Verftofe gegen bie unio

personalis bor. TieB meifen bon fpäteren Theologen ©efeerger 828
)

826) ©t. 2. XII, 471. 472. 474. 827) ©dierser, Syst., p. 221. 253.

828) ©dEjerjer, Syst., p. 237 sq.
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unb ^ollag flar nacf). $ o 1 1 a i fdjreibt, De pers., qu. 58 : Prae-

sentia intima est, qua 6 Xoyog adest carni et caro Xoyco, ita ut nec

Xoyog sit extra carnem nee caro extra Xoyov. Praesentia extima est,

qua Xoyog una cum carne et caro una cum Xoyco creaturis praesen-

tissime adest, ita ut nuspiam et nunquam sit Xoyog post factam

unionem, ubi non sit caro. Praesentia extima est consequens prae-

sentiae intimae et ex hac per immotam consequentiapi infertur.

®en bagegen erhobenen (ürinhmrf formuliert ^ottag fo: Ubi est unum
unitorum, ibi etiam est alterum quoad praesentiam intimam, non

autem semper quoad praesentiam extimam. Sic caro semper prae-

sens fuit Xoyco, ubi ille extitit, neque tarnen ex eo sequitur, quod

caro praesens fuerit creaturis extra Xoyov existentibus. ,§oÖQ5

antioortet: Sublata praesentia extima tollitur etiam intima. Nam
quidquid non indistanter adest ibi, ubi Xoyog praesens est, illud

ne quidem ipsi Xoyco indistanter (ohne trenneuben 3mifchenraum)

praesens est. Katio est manifesta, quia qüae alicubi ditferunt ut

di stans et indi stans, ut praesens et absens, illa duo ibidem sibi

invicem non sunt praesentia. Quodsi igitur alicubi praesens crea-

turis est o Xoyog, ubi ab iis distat caro, ibi praesenti Xoyco non in-

distanter praesens est caro adeoque Xoyog erit extra carnem. Sed

si Xoyog est extra carnem, datur diäoxppa inter naturam divinam

et humanam Christi, quo ipso vinculum unionis personalis dissol-

vitur. ferner: Sicut caro exinanita actu, non solum potentia, fuit

unita tw Xoyco, ita etiam actu, non sola potentia praesens fuit,

ubi o Xoyog fuit. äftit Stecht führt bann ^ohas bie Sorte £uthet§

unb ber ®onforbienformel an.

3ur Befdhreibung ber Beteiligung ber menfd)Iid)en Statur an

bem SnijnadjtStoirlen ber göttlichen Staiur im ©taube ber @r=

niebrigung finb bie 2Tu§brü<fe gebraust morben: SDer ©ohn @otte§

toirfte im ©taube ber Stiebrigfeit fteiS in unb mit ber m'enfch*

liehen Statur (in et cum carne), aber nid)t ftet§ burch bie menfctp

lic^e Statur (per carnem). 829
) Siefe SluSbrüde merben nur bann

im biblifdKutherifchen ©inn gebraucht, roenn babei nicht geleugnet

mirb, baß fotoohl bie Sunberlnerfe ©hnfti al§ auch fein Sehren

fraft göttlichen SiffenS (^oh. 1, 18) fid) burch bie menfdh-

liehe Statur boüaogen, unb aud) bie Selterhaltung unb Seitregierung

(£jOh- 5, 17) nicht außerhalb, fonbern innerhalb be§ $Ieifcf)e§

unb in biefem ©inne auch burch ba§ gleifdh gefchah- Senn ba§

829) @o ©annfyauer, Hodos. Phaen. VIII, 339.
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per carnem auf ben ©taub ber ©rhöhung befdEjränft mirb, fo

rrtuf} eS bett usus plenarius ber göttlichen -äftajeftät ober inthronisa-

tionem secundum humanam naturam beseichnen. 2)aSfeIbe ift bon

ber Stebemeife gu fagen, baf} bie btofje StEgegenmart, bie ©hrifto

bereits im ©tanbe ber Säebrigfeit nach ber menfdjlichen iftatur su-

iam, im ©tanbe ber ©rhöhung su einer
'
herrfdjenben ober

allmirffamen StEgegenmart mürbe. Siefe bem ©tanb ber ©t-

fjpfmng eigentümliche StEgegenmart ift bann in bem ©inne su neh-

men, baf} fie „totalem et plenum maiestatis divinae nsum in exalta-

tione“ (©erharb) bezeichnet. ®ie ©djrift rebet fo bon ber SSirfung

unb ^errfdjaft beS erhöhten ©hrifiuS, bafj bie SSirfung unb

^errfdjaft ©hrifti im ©tanbe ber Üßiebrigfeit aufter betracht gelaffen

mirb.830) ©hrifiuS ift ®önig — unb zmar nidht blofj Sitularfönig

— im ©tanbe ber ©rniebrigung

ß

81
) unb mirb ®önig burd) bie

©rhöhung.832
) ©in fdhriftmibrigeS Moment mifcht fid) erft bann ein,

menn bei ber „herrfdjdnben unb aEmirffamen StEgegenmari" beS

©tanbeS ber ©rhöhung bie goE). 5, 17 auSgefprodjene SSahrheit:

„äftein Später mirfet bisher, unb ich hrirfe auch" geleugnet mirb,

mit anbern SBorten: menn geleugnet mirb, baf} alle Sftachtmirfungen

beS ©ohneS @otteS im ©tanbe ber SftebrigEeit innerhalb ber

menfchlichen 9£atur (intra carnem) blieben unb fid) OoEjogen.

2. Sie einzelnen Sette ber ©rniebrtguttß unb ©rJjöfjnng.

Sie ©rniebrigung umfafei aEe ©reigniffe beS irbifchen SebenS

©hrifti bon ber ©mbfängniS bis zum Begräbnis influfibe. Saft bie

^öEenfghrt (deseensns ad inferos) nicht äum ©tanb ber ©rnieb-

rigung gerechnet merben fann, ergibt fich aus bem fdjriftgemäften
begriff ber ^öEenfahrt, ber noch bargulegen ift. Sen ganzen 3eit-

raum ber ©rniebrigung befaßt bie ©chrift unter ben (Sefamttitel:

ai fi/xegai rrjs oagxög.m) ©§ ift bieS bie 3eit, in ber ©hriftuS im

gntereffe feines StmteS — nämlich im ^ntereffe ber Seiftung ber

satisfactio vicaria — auf baS Stuftreten in ber öotteSgeftalt ber-

sichtete, in bie ätfenfdjengleiche einging unb fich auch ber Seiben unb

beS SobeS am Streits nicht meigerte.

©ntbfängniS mtb (Bebnrt ©hrifti* Saft bie ERenfchmerbung an

fich ober bie Stnnahme einer menfchlichen Statur nicht unter ben

begriff ber ©rniebrigung faEe, menn bie ©chrift bie ©rniebrigung

830) 1, 20—23. 831) 3ef. 9, 6; Suf. 2, 11.

832) «jwft. 2, 33—36. 833) §ebr. 5, 7.
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in ©egenfah gur (Erhöhung ftellt, mürbe fcfjon ausführlich bar»

gelegt.834) Sie ©rniebrigung bei ber äftenfchmerbung liegt in bem

9^0 buS ber SWenfchmerbung. Ser ©ohn ©otteS mürbe nicht in

ber Söeife Üfftenfcf), baffer etma burcf) einen unmittelbaren ©chöpfungS*

a!t, mie er bei ber ©rfcfjaffung 2IbamS borliegt, eine bollftänbig aus*

gebilbete HJ?enfcf)ennatur mit lief) berbunben hätte. SSielmehr meift

bie ©cfjrift Stlten unb Sfteuen SeftamentS fehr nad£)briicfltd6) auf biefe

befonbere 9lrt unb SBeife ber ^enfehmerbung ^in, bajj ber ©ohn

©otteS „auB einem SBeibe" (ex ywaixög), als „gruefjt beB ßeibeS"

ber äftaria (o xagnog rrjg xotliag rrjg Magiag)
835

) unb bamit unter

Eingebung auf menfd)Itd)e 9ttebrigfeit unb ©djmachfjeit beB gteifcheS

unb SBIuteS ber SWenfdjenfinber teilhaftig gemorben ift. So g e =

hören ©müfängniS unb ©e&urt ©h^ifti 5 ur ©rnieb*
rigung, tnfofern in ihnen eine niebrige SC r t unb
SSeife ber ÜDJenfchmerbungborliegt. Stucf) biefer äftobuS

ber ätfenfehmerbung ift burdjauS amtlichen ©harafterB. ©Imi*

ftuB mujjte feine ©rlöferarbeit früh beginnen. ©S hobelte fidj

um eine fteflbertretenbe Sarftellung eines heiligen ÜDZenfchenlebenS

bom erften Anfang an. SeBhalb geht ber Spittler gmifchen ©ott

unb ben 9ftenfcf)en auf baB affgemeinmenfchliche SBerbert ein. Ser

^aufalnejuS ber niebrigen Stfenfchmerbung mit ber ©rlöfung

ber ätfenfehen ift flar bezeugt, menn bie ©djrift fagt, bafj ©ott feinen

©ofm' auf bem SSege ber ©eburt auB einem SSeibe unb mit Unter*

ftettung unter baB ©efeb in bie SSelt fanbte in ber SC b f i cf)

t

(fiva), um auf biefe SBeife bie unter bem ©efeb fich befinbenben

ÜDZenfchen loSgufaufen (r^ofmCar). 836
) ÜDZit 9tecf)t erinnern

Suther unb bie lutherifchen Sehrer baran, bafe bei ber ©mpfängniS

unb ©eburt ©fmifti nicht SBunber außerhalb ber ©chrift ju

erbeuten .feien.
837

) geftguhalten finb aber als auSbrücfliehe © d) r t f t *

lehre bie ©urpfängniS burch SSirfung beB ^eiligen ©eifteS unb bie

^ungfrauengeburt, mie bereitB unter „Q3efonberheiten ber menfdj*

834) S. 328. 835) ©at. 4, 4; 2uf. 1
,
42.

836) ©at. 4, 4. 5. 2)aju bie 2Borte JtromaljcrS', Christus per omnes

aetatis nostrae gradus veuit, ut immundam nostram eonceptionem et nati-

vitatem radicitus curaret. (Theol. pos.-pol. II, Öl.)

837) SBgt, Suttjer, St. 2. XI, 123 f. $u ben aufcertjatb ber Schrift erbauten

SBunbern gehört aud) bie fDteinung bon ber ab initio bottftänbigen 2lu§bitbung

alter ©Heber be§ 2eibe§ (SBaftliuS, Seo ber ©rofje, bie meiften tRömifcfjen, einige

^Reformierte unb aud) einige Suttjeraner, toie £immetiuS). über bie ©efatjr fiir

ben ©tauben, bie mit ber 2Bunbererbid)tung berbunben ift» bgl. ©tjemnitj, Harm,
ev.

3U Suf. 1, 57 ff., p. m. 99.
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liefen SZatur ©brifti" 838
) nadbgemiefen mürbe. ©onft miberfpredben

ficf) btefe beiben begriffe: Jungfrau fein unb Mutter fein, ©ei

ber eingigariigen Butter, ber ©ebenebeiten unter ben Sßeibern, ift

beibeH gumat Satfadbe. Stile alten unb n£uen Sebrer, bie biefe

Xatfadbe leugnen, merben mit fftedfft ben ^äretifern gugegäbtt, meit

hier ein birefter SBtberfprudb gegen bie ©dfrift borliegt. 839
) SSenn

fonbertidb neueren Slbeologen, mie gum ©eifpiet auch £fj- Kaftan,

bte ^ungfrauengeburt al§ „religiös merttoS" 840
) erfdfeint, fo hoben

mir e§ mit einer ©rojeftion be§ menfcbtidben Ego gu tun, ba3 bie

@dE)riftautorität beifeitefe^t unb fidE) fetbft gum Mafg ber Singe

macht. ©on ber ^ungfrauengeburt al§ ungmeifelbafter ©cbriftlebre

ift bie $rage gu unterfdbeiben, ob Maria ben @obn ®otte3 clauso

utero geboren habe. Sie tutberifdben Sebrer taffen bieB mit ©echt

auf fidb beruhen, erftären e§ aber für mögticb megen ber Mitteilung

ber ©igenfdbaften,841)

$ier ift auch ba§ semper virgo gu erörtern, ba§ beifet, bie

grage, ob Maria, n a cb b e m fie aI3 virgo burdb SBirfung be3 $ei*

tigen @eifte3 bie Mutter be3 $eilanbe§ ber SSett gemorben mar,

nun noch in ber ©be mit Sofepb bie Mutter anberer ®inber ge-

morben fei. Sie alte ®irdbe bot bie grage mit Sftein beantmortet.842
)

©öenfo Sutber 843
) unb bie tutberifdben Sebrer.844) Sie neueren Sbeo»

838) ©. 75 ff. 9ücänum; 3R., ©. 29: Incarnatus est de Spiritu gancto

ex Maria virgine et homo factus est.

839) ßuenftebt II, 576.

840) fRifcfcf), ©b. ßogmatif3, 583.

841) 33 a i e r III, 85: Illud autem, quod quidam putant, Mariam clauso

utero peperisse Filium, incertum est. ©eher 3 er, Syst., 179. 181: An vir-

ginitas Mariae asserta id postulet, ut Dominus clauso utero exierit, curiose

quaeritur. Sufficit prodiisse salva virginitate. . . . Calviniani aperto utero

prqdiisse ideo docent, quod clauso ob negatam idiomatum communicationem
prodire non potuerit. At nos com. id. adeoque possibilem etiam clauso uter®

transitum asserimus. ßonforbienformet, 688
,
100: Hoc modo [ut loco non

circumscribatur, ba er feinen fftaum nimmt noch gibt] creditur de sanctissima

virgine Maria natus esse.

842) ^>elbibiu§ unb bie 9lntibifomarianiten im 4. $af)rf). gatten al§ 3tbnormi=

täten. §ieront)mu§ fdfrieb gegen erfteren, ^f)if)t)aniu§ gegen bie teueren. 9KJ. 2 V,

764; 1,451.

843) ©t. ß. XX, 2098: „§etbibiu§, ber 91arr, Wollte auch 9Jlarien mehr ©ötjne

nach ©hHfto geben au§ biefen SBorten be§ ©bangetiften: ,Unb Sofebb erfannte

feine 39raut 9Karia ntcfjt, bi§ fie ihren erften ©ohn gebar/ ©otd)e§ Wottte er ber*

fielen, al§ hätte fte nad) bem erften ©ohn mehr ©ohne gehabt; ber grobe 9tarr!

ßem h«t ©t. Öieronhmu§ fein geantwortet."

844) (Shemnit;, Harmonia ev.
3 U iülatth. 1, 25.
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logen finb geteilter Meinung.845
) 28enn fonft Bei einem Geologen

bie ©firiftologie in Örbnung ift, fo toirb man ifm be^BatB, toeil er

9Ötaria nadf ber Geburt be§ @of)ne3 @otte§ nodj anbere leibliche

Äinber gibt, nod) nicfit unter bie ^äretifer ääfilen.
846

) ©ntfdjieben

äurüdfäutoeifen ift e§ aber, ioenn bie, toelc^e für leibliche ©rüber

eintreten, ftd) ein gefdfärftereB „egegetifdfe^ ©emiffen" Dotieren unb

auf bie, toeldfe ber gegenteiligen Sfnfidjt finb, ettoaB geringfdjätiig

Ejerabfeffen. 2fucf) ber ©ieffertfcfje Slrtifel in 9t©.2
, ber audf in 9t©.3

übergegangen ift, fiat biefe SOtanieren an fidj. ÜDtan fann anbere

©rünbe fjaben, tDe$fyalh man ÜDtaria aufeer ©fjrifto nod) anbere leib*

lidje ®inber geben miE. 9tber ein © e to e i § au§ ber ©dfrift fann

hierfür nidjt beigebrad)t ioerben. 2tm aKermenigften au3 bem

ecos ov, SOtattf). 1, 25, unb bem ngcozoToxog, ßuf. 2, 7.
847

) Slber

aud) nicfit au3 ben ©djriftftellen, in toeldjen „©rüber" unb „@djtoe»

ftern" ©firifti ermäfint tnerben.848)

845) ßutparbt berietet 311 $op. 2, 12: ^iir 93rüber Eprifti im eigentticpen

©inne entfdpeiben ftdp ©ieffert, SEßicfeler, 9teanber, Sßeife, 99teef, ß. Smutje, für

ißettern §ofmann, ßicptenftein, ßange. gu legieren gehören aucp £engftenberg

unb Äteil. ©abib Srohm (in Gommentary Critical and Explanatory ju Dtattp.

13, 55) miß bie ftrage .unentfcpieben taffen, toäprenb fein SÖtitarbeiter ffauffet ju

©at. 1, 19 fiep für “cousin” entfdpeibet. ©aS ??ür unb SOßiber fuept abjutoägen

©ummeloto 3U 2ftattp. 12, 46 (Gommentary on the HoVy Bible).

846) Duenftebt I, 159.

847) 5ßgl. bie Darlegung bon Epemnip in ber Harm. ev. 3U 9Kattp. 1, 25:

icog ov, donec, priusquam, bis bap ufto. fagen an fiep niepts barüber au§, ob ba§

bi§ 3U bem geitpunft nidpt ©efdpepene ober ©efepepene n a cp p e r gefdpepen ober

nidpt gefepepen fei. ©ieS betoeift Epemnip einerfeitS mit 1 2ßof. 19, 22; 3 ®fof.

12, 4; 9lpoft. 25, 16, anbererfeits mit 1 fDtof. 8, 7; 1 $ön. 15, 35; 2 $ön. 6, 23;

fDtattp. 28, 20 ufto. ©ie teptere ffteipe bon ©dpriftfteßen dparalterifiert Epemnitj

rieptig: ita negat praeteritum, ut non ponat futurum. fJJteper fagt 3. ©t.

baSfelbe, nur meint er auS bem ngcozöroxog fdpliejjen 3U bürfen, bafj 9Äaria nadp*

per noep anbere Jftnber geboren pabe. 5lber E p e m n i p pat redpt, toenn er fagt:

De primogenito facilis est responsio. Nam in lege, quando iubentur primo-

genitos offerri Domino, non est sensus, exspectandum esse, donec post pri-

mum nascatur alius. Sed primogenitus vocatur non tantum post quem
nati sunt alii, verum etiam ante quem nullus natus est, etiamsi sit uni-

genitus, hoc est, etsi postea nullos alios habeat fratres, tarnen vocatur

primogenitus.

848) ÜJtattp. 12, 46 ff.; 13, 55 f.; $op. 2, 12; 7, 3 ff.; ©al. 1, 19. — SRattp.

13, 55: ,,^ft biefer nidpt beS QimmermannS ©opn? Reifet nid£>t feine üflutter

fDlaria? Unb feine SBrüber $alob unb $ofeS [^ofepp] unb ©imon unb

3fubaS? Unb feine ©eptoe ftern, finb fie nidpt aße bei unS?" ©ie grage ift

nun, ob baS „epegetifepe ©eloiffen" unS berantaffe, pier unter „Sßrübern" unb

„©eptoeftern" I e i b 1 i cp e SBrüber unb ©dptoeftern 3U berftepen. ©er ©runbfap,
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on 28ei3ljeit mtb ftcfjtöttrer Söanbcl auf

Arbeit. 9$ott einer ©raie^uttg (educatio) be§ ®rtabert £s©fu§ fanrt

Ttatürlid) trt bem ©trtrte bie iftebe fein, al§ ob Unarten be§

baff jebeS 2Bort junädhft in feiner eigentlichen unb erften 33ebeutung ju nehmen

fei, ift richtig, 2lber ba§fetbe gilt auch in bejug auf ba§ im SEegt ftehenbe 2Bort

„Sohn": „Sft biefer nicht be§ QintmermannS ©oh« (tuoV)?" , ©aber fönnen

alte ^tntiebioniten, toeil fie ja unter vlos in biefer Stelle nicht einen natürlichen

Sohn, fonbern einen Slboptibfohn berftehen, ohne alte ejregetifchen ©etoiffenS;

befchtoerben auch bie banebenftehenben aöeX<poi' unb dbsXcpai at§ 3tbof>tibbrüber

unb 3lbobtibfd)toeftern f affen, ©benfo faffen fte ja auch „SBater" at§ 3tbof>tib=

bater in ben Söorten 8uf. 2, 48: „Siehe, bein SB a t e r unb ich haken bi<h mit

Schrtterjen gefucht." Sßenbet man ein, baf? bie Schrift fetbft biefe 9täherbeftims

mung bon „Sohn" unb „SBater" barbiete, fo ift barauf hinjutoeifen, bah ba§felbe

in bejug auf bie „SBrüber" ber fjatt ift. ©at. 1, 19 heißt ber Styoftel $afobu!» „ber

tßruber be§ ^©rrn", 6 adeX<p6s xov Kvgiov. SDer 5Xf>oftcl ^afobuS (minor) aber

ift nach bem StpoftelberjeichniS (ÜJtatth- 10, 3) nicht ein Sohn ^ofcf>t)§, fonbern

be§ ?lthhäu§, ’ldxoißo? 6 xov ’Alyaiov. ©ie nun trotjbem ©hrifto leibt ich e

SBrüber geben tootten, müffen jtt fehr jtoeifethaften „esegetifdjen SDlittetn" greifen.

Sie müffen behaupten, bah ber ©at. 1, 19 genannte 2fafobu§ gar nicht 3U ben

^iifjofteXn gehöre, ©ie SBorte: „©inen anbern bon ben Sipo ft ein fah iCh

nicht auher 3fafobu§, ben SBrüber be§ §©rrn" feien foHutSjutegen: „©inen anbern

fah i<h nicht; ich fah aber SafobuS, ben SBrüber, be§ §©rrn." grißfehe

beruft fich bafür auf einen „notus Graecismus“ (Ev. Matth., p. 482). gjleher

lehnt ba§ ab. fütan müffe nach ©at. 1, 19 3fafobu§, bem „SBrüber be§ h®rrn“,

ba§ Sßräbifat „5lf>oftct" jugeftehen; nur fei er ein $lf>oftet im n> eiteren
Sinn getoefen unb be§hatb nicht mit bem Sohn be§ satphäuS int SHboftetbers

jeichni§ ibentifch- ©ah füteher aber biefer SBehaufttung fetbft nicht' traut, geh*

barauS herbor, bah er f^tiehtich mieber auf ben „©rftgebornen" (9Jiatth- 1, 25;

Suf. 2, 7) aurüdfättt, um bie leibliche SBrüberfchaft ju betoetfen. — @§ ift ferner

eingetoenbet .toorben: feiner ber SBrüber be§ fj}©rrn, atfo auch nicht ber ©at. 1, 19

genannte, fönnd ju ben jtoötf ^l^ofteln gehört haben, ü>«it eS Sol). 7, 5 heißer

„5tu<h feine SBrüber glaubten nicht an ihn." 3iüch ©ummetoto fdjeint e§ .„fefts

ftehenbe" ©atfacfy; jü fein, “that none of the brethren were included among
the twelve apostles” Sltfein ÜKattt). 17, 17 nennt ©tjriftuS auch bie ßmötfe

ein „ungläubiges unb begehrtes ©ef<hte<ht", unb 33. 20 fchreibt er ihnen aus*

brüeflich „Unglauben" (amoxla) ju (bgt. Sßenget unb SDteher). 2Bie hier bei ben

^tootfen nur relatiber Unglaube gemeint ift, nämlich @tauben§f<htoäche in bejug

auf bie Leitung be§ 9Jlonbfü<htigen, fo ift auch burch ben Jtonteft Sot). 7, 5 au§*

gebrüeft, ioorin ber Unglaube ber SBrüber S®fu beftanb, nämtich in ihrer Uns

jufriebenheit mit ber SEatfacfje, bah ©hriftu§ nicht in einer ^fftf)arabe nach Serus

fatem jiehen toottte. ßurj, ba§ Sicfjerfte ift, ben ©at. 1, 19 genannten Stiftet

SafobuS unb trüber be§ ^©rrn mit bem jJJtatth. 10, 3 genannten 3lf>oftet 2fafos

bu§ unb Sohn be§ 3Ubhäu§ ibentifch fein ju taffen. 50tan Joirb e§ mit © h e m s

nih hatten müffen, ber (1. c.) na^ ^ieronhmuS ju bem ütefultat fommt: „Ma-
riara post partum (Matth. 1, 25) aut cum Ioseph concubuisse aut filios ex:

ipso sustulisse non credimus, quia non legimus“, nämtidh in ber Schrift.
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gIetfcE)e§, mie Bei anBern ®iuBerit, 3u gügeln gemefen mären, Ba

audE) Ber ®nabe %©fu§ ooiog, äxaxog, äjuiavrog, xe%a>Qiö/uevog äno

ra>v äfxaQxcokcöv mar.849
) 25te ©ünBIofigfeit S^rifti murBe unter

Ben „93efonBer£)eiten Ber menfd^Iid^en !ftatur ©fjrifti" ausführlich Bar»

gelegt.850) $n ^onfliftfätten mit Ben ©Itern Batte Ber @ofjn recht.
851

)

SSoBI aber Bat Ber ®nabe $@fu§ gelernt unB nidht Mofa fcBeinbar,

fonBern mirflidj an SSei^Beit angenommen 852
) nadf Bern natürlichen

SSiffen Ber menfchlichen ^atur, Ba im @tanBe Ber DfteBrigfeit BaS gött=

liehe SSiffen innerBalb Ber menfdjiichen Statur ruhte, fomeit BieS amt*

licB geforBert mar. SDafc BieS „Stufen". amar nicht „erfenntniSmäfng"

erfaßt unB Bargelegt merBen fönne, aber als X a t f a cB e auf ©runB

Ber in Ber (Schrift begeugten ,,gefchichtli<hen äSirflichJeit" anguerfen*

nen fei, ift ausführlich bet Bern genus maiestaticum unB bet Ber

©efcBrei'bung BeS SSefettS Ber ©rnieBrigung gur SDarfteflung gefom*

men.853
) — S)af3 GfhriftuS fi(B Ben fftfenfdjen f i dt) t b a r Barftellte,

ift ni<f)t ©rnteBrtgung an fidt), Ba er fi<f) au<B am ^üngften Xage

fidtjtbar Barftetten mirB.854) SSoBI aber gehört eS gur ©rnieBrigung,

Bafc er, Ber Boch gugleidt) Ber emige, mefentliche ©otteSfofm mar unB

$aS bertoanbtfdpaftlicpe ©erpättniS ber ©rüber 5©fu ftettt fiep nacp einer ber

alten Überlieferungen (bgl. ©ufebiuS III, 11 na<p fcegepppuS) fo: ©IppäuS (Illeos

ppaS) toar ein ©ruber 3fofe^§, beS ©flegebaterS S©fu. ©IppauS ftarb früp, unb

^ofepp naprn bie Familie au pdp, inbem er bie Äinber abortierte. So tourben

bie Äinber beS ©IppäuS S©fu ©boptibbrüber, im gefeilteren Sinne feine

©rüber fdBleef)tt)tn. ©Jie $©fuS felbft 9Jtattp. 13, 55 Sofern* © 0 P n Reifet, ob=

toopl er jugeftanbenermapen nur ?übof?tibfoin hmr, fo peipen SafobuS, Sofepp ufto.

SBriiber S©fu, toietoopl pe nur ©boptibbrüber toaren. X»ap ©boptibbrüber ©rüs

ber fdpledptpin genannt toerben, entfpridpt nidpt blop bem „jübifdpen Spradps

gebraut", fonbern ift audp jept nodp in ©merifa unb anberStoo allgemeine Sitte.

©S fommen bei ber ffrage, toaS e§ um bie „©rüber" S©fu fei, nodp eine ©njapl

anberer fünfte in ©etraept. ©ine ßufammenftellung ber 9Jtaterie finbet man bei

Sieffert, ber für. leibliche ©rüber eintritt, 9t©. 2 unb 9t©. 3 unter „JfafobuS im

9t. X.". Unter bemfelben Xitel nimmt Sange bie entgegengefepte Stellung ein

in- 0t©. 1 . Sßgl. auep §engftenberg ju 3op. 2, 12. l&engftenberg loirb peftig bon

ÄapniS befämpft in „geugniS bon ben ©runbtoaprpeiten", 1862, S. 89 f.
—

pabe immer ben 9tat gegeben, auf bie ©rörterung ber grage nidpt biel 3dt unb

Äraft ju bertoenben. ©ntfepieben abjutoeifen ift eS aber, toie bereits bemerft

tourbe, toenn bie, toeldje für leibli^e ©rüber eintreten, ben Sdpein ju erloedlen

fudfjen, als ob pe bie elftere ©ef^icptSanfdfiauung unb ©regefe berträten. ©inem

foldpen ©ebaren feplt bie ©ereeptigung.

849) §ebr. 7, 26. 850) S. 77 ff. 851) Suf. 2, 48. 49.

852) Suf. 2, 52. 853) S. 180 ff.

’

854) ©tattp. 25, 31 ff.; 1 ©etr. 4, 13; 2 Xpeff. 1, 7 ufto.

i?. !Ct«ticr, ®oomotif. II. 24
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blieb,855) nicfet al§ ©ottmenfcfe, fonbern al§ ein gemöfenlicfeer ÜDtenfcfe

auftrat unb ficfe aud) bemgemäfe bon ben dtfenfcfeen befeanbeln liefe.

ßetben, Sob unb 23egräfent3. Sa§ Seiben ©grifft erftredt ftdtj

burcfe ben ganzen (Stanb ber ©rniebrigung. Sie ©efcfeicfete be§

©rbenleben§ ©ferifti bon ber ©eburt an ift eine SeibenSgefdjidjte.856)

Safeer feat man ba§ gehäufte ßeiben, melcfees» an ben beiben lefeten

Sagen feirte§ irbifcfeen SebenS, am Sonnentag unb Freitag ber

ßeiben§mocfee, über ifen erging, ba§ grofee Seiben (passio magna)

genannt. 8«m grofeen Seiben gefeört aucfe ba§ 58 e r I a f f e n f e t n

bon ©ott, ba§ in ben Sorten: „99?ein ©ott, mein ©ott, marum

feaft bu mid) berlaffen?" al§ Satfacfee gum 9tu§brud fommt.857
)

Selcfee 23emanbtni§ e§ mit bem $8om@ott=58erIaffenfetn feabe, mirb

erfannt, menn man bie ftellbertretenbe (Stellung '©ferifti

gur ©eltung fommen läfet. ©feriftus) ift freiliefe für feine Sßerfon fein

(Sünber. Sie Übertragung unferer (Sünbe auf ifen ift ein rein juribü

fcfeer göttlicfeer 9fft: töv /urj yvövra djuQLQxiav vtieq fjju&v djuagxiav

ETioirjoevß58) Stber biefer göttliche juribifcfee Sfft reicfete tief in ba§

$erg unb ©emiffen ©ferifti feinem, ©r fcfelofe in ficfe, bafe ©feriftus»

bie (Sünbe unb (Scfeulb ber ülftenfcfeen al§ feine eigene (Sünbe unb

(Scfeulb in feiner (Seele emfefanb. Sie§ fommt gum 9tu§brud, menn

©feriftu§ fcfeon in ber Sei§fagung bon eigener (Sünbe unb (Scfeulb

rebet: .„©ott, bu meifet meine Sorfeeit, unb meine (Sdjulben

finb bir nicfet berborgen." 859
) Safeer emfefanb ©feriftus» aud) ben

3orn ©otte§, ba§ ift, bas> 5Berbammung§= ober $8ermerfung§*
urteil ©otte§, in feiner (Seele fo, al§ ob er felbft ade (Sünben

ber Sftenfcfeen begangen feätte. äftit fftecfet ift bafeer bie desertio al§

sensus irae divinae propter peccata homimim imputata befd)rieben

morben, unb bie Sorte ©ferifti bon ber ©ottberlaffenfeeit brüden

einen mirflicfeen (Sacfeberfealt au§. ^m Sfnfcfelufe feieran ift aud) bie

grage erörtert morben, ob man bei ©ferifto bon einem ©rleiben ber

Rollen ft rafe ober ^»öllenfeein reben bürfe.860) 58edarmin

unb anbere römifcfee Sfeeologen feaben ©ntfefeen über biefe fftebemeife

au§gefferocfeen. (Sie feaben ficfe gu ber Stufeerung berftiegen, e§ fei

855) Sot). 8, 58; 9ttattf). 16, 16. 17.

856) $8 a t e r III, 86 : Subiectus fuit magistratui, aliis par aut inferior

habitus, explendae famis ac sitis causa edit et bibit, lassus dormivit, mole-

stias laborum atque itinerum, pericula, tentationes, tristitiam, egestatem,

contumelias etc. pertulit.

857) ÜJlattf). 27, 46.

859) $f. 69, 6.

858) 2 $or. 5, 21.

860) Duenftebt II, 586 sqq.
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eine „unerhörte ©ottlofigfeit", ©fjrifto ein ©rleiben ber ^»öUen^ein

gugufdfjreiben. Sfudfj fdfjmadfjgemorbene Sutfjeraner, mie ^oroejuS,

haben ben 2fu§brucf abgelefjnt. üftfit fftedfft ift biefe fdfjeinbare gröm=

migfeit aB ltnberftanb begeicfjnet morben. ©o gemijg bie ©träfe ber

©ünben nidfjt bloff geitlidfje, fonbern emige ©träfe in ber $ölfe ift,

unb fo gemiff ©fjrifüB alte ©träfe, bie bie ültfenfdfjen treffen fottte,

auf fidfj genontnten fjat: fo gemife ift e§ fdfjriftgemäfi, ©fjrifti ßeiben

aB ein ©rleiben ber $öüenf>ein gu begeidfjnen. fDagu fomrnt nodfj,

bafs bie ©dfjrift bie ^QÖIfenüein au§brücflid£j aB ben 3uftanb be=

fcfjreibt, in bem bie ätfenfdfjen bon ©otte§ Sfngefidfjt bermorfen ober

bon ©ott b er I affen finb.
861

) SDafs ba§ SBerlaffenfein bon ©ott

bei ©fjrifto nidfjt emig mäfjrt, ift in ber ^ofjeit ber Sßerfon be=

grünbet. £)ajg bie Sßerfon, mefdfje ©ott ift, eine fleine $eit bon

©ott berlaffen U)ar, fiat ben Sert be§ etoigen $Berfaffenfein§ aller

Sftenfdfjen bon ©ott. 5Die§ ift nidfjt eine bon üftfenfdfjen erbadfjte „®om=

benfation§tfjeorie", fonbern bie ©dtjrift fefjrt biefe ®ombenfation burcfj

bie $ofjeit ber Sßerfon ©fjrifti überall bort, U)o fie ben ginger auf bie

gaifadfje legt, bafc mir ätfenfdfjen burdfj be§ ©ofjnes» ©otte§
Xun unb Seiben erlöft finb. 93ei ber grage, Ba§ e§ nnt ba§ 33er=

laffenfein ©fjrifti fei, Benben mir unfere ©ebanfen bent ^nnerften
ber ©rlöferarbeit 862

) be§ Mittlers gmifdfjen ©ott unb ben äRem
fcfjen gu. Sutfjer fagt: „£)ie§ ©tüef fann fein Sftfenfdfj mit

Sorten fo au§ftreid£jen, aB runb, furg unb einfältig e§ gerebet ift.

©§ rebet nidfjt bont leiblichen Seiben ©Fjrifti, Befdfjes» auch grofj unb

fdfjBer ift, fonbern bon feinem fjofjen geiftfidfjen Seiben, fo er

gefüFjIet fjat an feiner ©eele, Befdfjes» Seiben alfe§ leibliche Seiben

meit ’übertrifft. . . . Sa§ ba§ fei, ba§ berftefjt fein ätfenfdfj auf

©rben, fann audfj fein Sftenfdfj mit Sorten erreichen noch au§ftreid£jen.

S)enn bon ©ott berlaffen fein, ba§ ift biel ärger benn ber £ob. 2)ie

ein menig babon berfudfjt unb erfahren haben, bie mögen etma§ nadfj*

benfen. Sfber ftdfjere, rofje, unberfudfjte unb unerfahrene Seute miffen

unb berftefjen nidfjB babon. . . . 9fu§ bem ©jempel $iob§ fann man
etfidfjermajgen berftefjen, ma§ ba§ fei, bon ©ott berlaffen fein. . . .

©fjrifhB ift audfj in ber Safjrfjeit bon ©ott berlaffen gemefen, nidfjt

bafj bie ©ottfjeit bon ber ÜUtenfdfjfjeit gefdfjieben fei, fonbern baff bie

©ottfjeit fidfj eingegogen unb berborgen hat- • • affo ber

gerechte unb unfdfjulbige ÜUtenfdfj gittern unb gagen aB ein armer,

berbammter ©ünber unb in feinem garten, unfdfjulbigen bergen

862) 3ef. 53, 11: it?2J861) @o DJlattt). 8, 12: 25, 41.
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füllen @otte§ 3°nt unb (Bericht miber bie (Sünbe, fdhmecEen für

mt§ ben emigen Stob unb 33erbammni§ unb in (Summa aEe§

leiben, ma§ ein berbammter (Sünber berbient hot unb leiben mufj

einig lief). . . . @r fjat bie hohe Anfechtung, bie ba Reifet bon

@ott berlaffen fein, unb be§ Steufefö feurige pfeife, Ejöllifdf) $euer

unb Angfi unb aEe£, ma§ mir mit unfern (Sünben berbient hotten,

in feiner (Seele müffen bämbfen unb auBIöfchen. ®aburch ift

un§ ba§ Himmelreich, einiget &eben unb (Seligfeit, ermorben, mie

auch Sefoias) fagt ®ap. 53: ,3>arum bafj feine (Seele gearbeitet fiat,

mirb er feine Suft feilen unb bie $üEe haben/"863
) Oang ungehörig

aber märe e§, bon einer SSergmeiflung (desperatio) ©fmifti 5U

reben. SSergmeiflung ift ©ottlofigfeit unb mürbe ber bon ber (Schrift

begeugten (Sünblofigfeit ©hrifti miberfpredhen. Aufjefbem bezeugt

bie (Sdhrift auSbrücflicf), bafj ©hriftu§ bei feinem 33erlaffenfein bon

@ott ba§ Vertrauen au @ott feftgehalten hot.
864

) Bitten in ber

SSerfaffenheit ruft er nodh @ott al§ feinen ($ott an. (Selbft-

berftänbfidh ift ferner, bafj bei ©hnfti 33ertaffenfein gfeidhaeitig

ba§ SBort in Geltung blieb: „®ie§ ift mein lieber (Sohn, an bem

ich SSohfgefaEen höbe." 865
) (Serabe audh baburdh, bajj ©hriftu§ ba§

33on=@ott=33ertaffenfein an (SteEe ber Sftenfchen auf fidh nimmt, tut

er ben 3BiEen @otte§, unb bleibt er unter bem Borne (Sottet

augleidh ber ©egenftanb ber hödhften Siebe. „S5arum liebet

mich mein 33ater, bajj idh mein Seben laffe, auf bajj idh e§ mieber

863) St. S. V, 223 ff.

864) 5ßf. 22, 2. 20 ff.; Suf. 23, 46. ©erwarb: Alii homines non pos-

sunt iram Dei peccatis suis promeritam sentire sine peccato propter ex-

tremam naturae corruptionem, occulte enim in corde suo redduntur im-

patientes, quandoque etiam verbis contra Deum murmurant, ut testantur

exempla Tobi et Ieremiae; sed Christus has flammas sine ullo peccato per-

fert, persistit in sancta erga Deum obedientia ac filialem in corde suo reti-

net fiduciam. Neque enim haec sunt verba desperantis, quando exclamat:

Deus meus, ut quid me dereliquisti? sed sunt verba significantis se susti-

nere maximos animi angores et dolores vere infernales, sieque Christus

conserendo manus cum diaboli potestate, cum mortis horrore et inferorum

doloribus gloriosum ex illis ad nostram salutem retulit triumphum. . . .

lesuitis absurdum videtur, Christum in passione sensisse iram et dolores

infernales, ut apparet ex Bellarmino . . cum tarnen cogantur concedere,

patientem humananj naturam in poenis relictam nec ullam consolationem

Christum in anima sensisse, quod ipsum et nihil quidquam aliud volumus,

quando Christum iram Dei et dolores inferni sensisse dicimus. (Harm, ev.,

c. 202, p. m. 255.)

865) 3Ratt$. 3, 17.
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neunte." 866
) — Ster Steb ©hrifti mar ein magrer Steb, meil im

Stebe ©^rifti baS ftattfanb, morin baS 28 e f e n beS StebeS hefteht,

nämlich bie Trennung bon Seele unb ßeib. S)iefe Trennung he=

richten fämtliche ©bangeliften : äftatth- 27, 50: ayrjxe xd Jtvev/A,a;

9Karf. 15, 37 unb Suf. 23, 46: e^envevoev; 19, 30: jzagedcoxe

xd TtvEVfxa. freilich meil ber Steb ©J)rifti ber Steb beS SohneS @ot=

teS ift, alfo nic^t nur bie aögefchiebene Seele, fonbern auch ber im

@rabe liegenbe Seih in ber teerfönlichen Bereinigung mit bem Sohne

©otteS blieb, fo liegt bie £obeSmögIichfeit bei ©bjrifto über

bie ©rengen beS menf<hli<ftett ©rfennenS hinaus.867
) 2lber bie X a t -

f a d) e beS StebeS ift auf Orunb ber Schrift gu glauben. SiEe,

mel<he bon einem Scheintob ©hrifti reben — fo nicht nur grobe

Nation aliften, fonbern auch @<hleierma<her 868
) —

, haben ihren Stanb*

ort außerhalb beS ShriftentumS. S)ie $rage, ob SfjriftuS auch int

Stebe ein mahrer äJienfd) gemefen fei, nennt duenftebt mit Becfjt

eine quaestio curiosa. 2>ie Scfjolaftifer haben bie $rage aufgebracht,

unb auch einige alte lutherifche Theologen haben munberltchermeife

gmeifel an bem ÜEenfchfein ©hrifti int Sobe auSgefterodjen.869) ®ie

Bermirrmtg ift baburch angerichtet morben, baf} man bon ber Defi-

nition : „Ster Btenfch ift ein lebenbeS SBefen (animal, ens vivum) "

auSging unb bann bem toten ÜKenfchen baS Btenfchfein entmeber

bireft ober hoch inbireft abfbrach (lehtereS burch bie UnterfReibung

bon EEenfchfein materialiter et formaliter). @S ift gu fagen: 28ie»

mohl ber Steb urfterünglich nicht in ber Beftimmung beS Blenfchen

lag, fonbern als ein furchtbares (Bericht ©otteS infolge ber Sünbe

eingetreten ift, fo rebet bie Schrift bemtodb bon ben £oten als bon

Ber fönen: „@S fommt bie Stunbe, in meiner atte, bie in ben

866) 10, 17. liegt bafjer ein f a t f dh e r ©egenfat}' bor, toenn

©atbin, Instit. II, 16, 11, fagt: Neque tarnen innuimus Deum fuisse un-

quam illi (Christo) vel adversarium vel iratum. Quomodo enim dilecto

Filio, in quo animus eius acquievit, irasceretur? f)at ©atbin r>Iö%tidh

toieber bie Stettbertretung ©fjrifti bergeffen, bie er bocf) borfjer unb nacf)f)er

teuren teilt.

867) Die Darlegung @er!)arb§ über bie Unbegreiflidjfeit be§ S£obe§ ©fyrifti,

Harm, ev., c. 202.

868) Suttjarbt, Dogmatif, 8. 267.

869) 33attt). 5Dlei§ner, ^oadf). Sütfemann (bei Duenftebt II, 597). % f) o m a §

bon 5lquino
f
Summa III, qu. 50 (bet Duenftebt II, 597): In illo triduo

mortis corpus Christi non fuit vivum, ergo non fuit homo. Dfjontaä fetjt fo=

gar ttinju: Cum Christum vere fuisse mortuum sit articulus fidei, eum in

triduo mortis fuisse hominem asserere haereticum est.
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(Arabern finb, merben feine [be§ Sobne§ @Sotte§] stimme bören

unb merben Verborgenen, bie ba 05ute§ getan hoben, gur Stuf»

erftebung be§ Sehens, bie aber Übelb getan hoben, gur SluferfteVung

be§ @eritf)t§."
870

) Stufjerbem nennt bie Schrift ©bnftum, gerabe

infofern er al§ Mittler gtoifd^en @ott unb ben 99?enfchen fidt> in ben

£ob gegeben bat, alfo gerabe auch int Stöbe, aubbrücflicb av'&Qxonog. 811
)

$)te ^öttenfabrt (deseensus ad inferos). ®te Sehre

bon ber ^ödenfabrt, bie toir im 2C^)oftoIifcf)en Stmtbolum beten»

nen,872) grünbet fidb auf 1 Sßetr. 3, 18 ff. $ier ift fte aber auch fo

flar auSgefprodben, bafj fie mit ^edjt eine Stelle im Stpoftolifdben

Spmbolunt gefunben bot. Sftadb 1 $etr. 3 ift (£briftu§ n a <h feiner

Sebenbigmadbung (tcoojro«?#«?) alfo nadb Seele unb Seib,873
)

bortbiu gegangen (noQevfteig)

>

too bie (Seelen foldber äftenfchen, bie

Vier auf (£rben ungläubig blieben (äitei'&tjoavxsg noxs), im @e*

fängnB ( ev (pvlaxfj) fidb befinben. 3öa§ ©briftul» im ©efängnB

getan höbe, mirb mit exrjQvtjev angegeben. KrjQvooeiv beifjt nidbt

„£eil" ober „©bangelium" berfünbigen, toie teuere aB felbftber»

ftänbtidb annebmen, fonbem ift eine vox media unb bebeutet laut

auSrufen, berfünbigen, aB $ero!b auftreten überbauet.874) ®a§

Söort mirb im 97euen £eftament nidbt nur bon ber concio evan-

gelica,875) fonbern audb bon ber concio legalis 876
) gebraucht. SSeldben

Inhalt bie burdb xrjgvooeiv begeidbnete SBerfünbigung bobe, mufe fidb

870) 3o*). 5, 28. 29.

871) 1 Xim. 2, 5. 6. Ouenftebt befjanbelt ben umftrittenen ißuntt faft jju au§=

füljrtid), II> 594 sqq. ©annljauer toenbet ftd£) infonberljeit gegen ben fonft treff-

lichen Süttemann, Hodos. Pliaep. VIII, 316 sqq.

872) Über bie Einfügung be§ deseensus ad inferos in ba§ ^oftolifdje @t)tn=

bolunt ogl. iDtüllcr, ®ie ©l)tnb. SBüdfer, Einleitung, 6. 44 f . ;
©über, 9KS.2 VI,

193 f.

873) ffionforbienformel, 51rt. IX, S. 696, 2: „2Bir glauben einfältig, baf;

bie gan j e $ e r f o n
,
©ott unb DJtenfcf), nad) ber Begräbnis pr §ötte ge=

fahren." über bie 51ufeinanberfolge ber 3lfte fcf>reibt Duenftebt II, 535:

Deseensus temporis artieulus est iuxta eatenam aetuuxn Petrinam momen-
tum illud, quod intereessit inter £mojzoh)oiv et aväozaoiv Christi stricte

sie dietain (bie 9luferftel)ung al§ Erfdjeinung auf Erben gefaxt). SBon felbft

öerftel)t fid), toa§ § o 1 1 a j über ben ÜJi o b u § be§ jzoQev&eig fagt: Quamvis
deseensus . . . fuerit verus et realis, non tarnen physieus aut localis, sed

supematuralis motus fuit. (Examen, De exalt., qu. 137.)

874) Xtjomafms : xrjovoaeiv tjeijü einfad) annuntiare, publice pronunciare.

875) SRatt$. 4, 23; 9, 35; 24, 14 ufto.

876) ÜRattl). 3, 1; 51f)oft. 15, 21; »8m. 2, 21.
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- jebeSmal auS bem gufamntenbang ergeben. $ier entfc^eibet ber

gufammenbang auf mehrfache SSeife gegen bie ^ßrebtgt beS ©bau*

geliuntS unb für bie ©erichtSberfünbigung. ^m ©ejt ift nicht

ettoa bon Seuten bie 9tebe, bie fiter auf ©rben feine ©elegenbeit

batten, ©otteS Sßort gu bören, fonbern baS xrjQvooetv bollgiebt fitf>

bor folcben, benen fyev auf ©rben ©otteS Söort reichlich unb am
baltenb unb auch unter äußerlich ntabnenben Umftänben (Vau ber

5frdhe) berfünbigt morben mar, bie aber baS Söort im Unglauben

bermarfen unb beSbalb in ber glut umfanten. SSir höben hoch fein

Stecht gu bergeffen, baf$ unS bie Schrift baS in ber glut umgefom»

mene ©efchlecbi als einen ©t)f>uS beS ©efcblecbtS bor Stugen

fteHt, baS im • ©ericbi beS ^üngften ©ageS berbammt mirb

:

„©leichmie eS gu ber $eit 9?oä mar,% alfo mirb audh fein bie 3u=

funft beS SftenfdhenfobneS. ©enn gleidjmie fie maren in ben ©agen

bor ber (Sintflut: fie afjen, fie tranfen, fie freiten unb liefen ficf)

freien bis an ben ©ag, ba 9toab gur Strebe einging, unb fie adhteten’S

nicht, bi§ bie Sintflut fam unb nahm fie alle babin: alfo mirb auch

fein bie gufunft beS äftenfdjenfobneS. ©ann merben gmeen auf bem*

gelbe fein; einer mirb angenommen, unb ber anbere mirb berlaffen

merben.“ 877
) Slber nicht nur ber nähere Bufammenbang, näntlicb

bie Vefdjreibung beS ObjeftS, bor melchem baS xrjQvooeiv fich bollgog,

fonbern auch ber meitere Bufammenbang meift nur auf eine ©ericbtS*

banbfung b*u- ©ie ©b^iften merben ermahnt, hier im irbifeben

Seben (oclqm) Seiben unb Säfterung feitenS ber ungläubigen Söeft

gebufbig auf fich 3U nehmen in ©rmartung beS gerechten ©ericbteS

©otteS, baS über alle Ungläubigen unb Säfterer feiner ©emeinbe

am ^üngften ©age ergeben mirb, ®aj>. 3, 14—4, 7. ©iefer ©r=

mabnung gum gebufbigen Seiben mirb Stacbbrucf gegeben burch baS

Veiftnel ©brifti, für ben auch baS irbifche Seben SeibenSgeit mar,

ber aber fofort nach ber Sebehbigmacbung bereits ben ©eiftern im

©efängniS fich als dichter- bargeftettt bat unb am ©nbe ber Söeft

als dichter über Sebenbige unb ©ote erfcheinen mirb. ©ut fteüt

©bomafiuS ben meiteren Bufammenbang fo bar: „Unfere gange

Stelle ift bon ©ebanfen beS ©ericbiS umgeben unb burebgogen. ©er

Stfoftel rebet . bom Seiben ber ©emeinbe. Sie .ftebt, eine fletne

$erbe, mitten in einer SBelt beS Unglaubens unb UngeborfamS,

bem Spott, ber Säfterung unb Verfolgung einer Übtaffe preiSgegeben,

bie ihren guten Söanbel in ©bäfto fchmäbt, V. 14 ff. ©a meift fie.

877) TOattt). 24, 37—40 ; Suf. 17, 26. 27.
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$etru£ E)in auf ba§ SSorbilb ©fjrifti, ber auch benfelben 3Seg be§

SeibenS unb ber SBeradjtung gegangen ift; aber e£ mar ein ein*

maligeS Seiben, ba£ in ©ieg unb Herrlidjfeit auSging, ba£ fidj für

iE)n manbelte sunt Sriumph über feine geinbe, bie ihn nun halb

al§ dichter über ßebenbige unb Sote flauen merben. Senn eS ifi

nahe gefomnten baS ©nbe aller Singe, ®ap. 4, 7. SaS füllen bie

©laubigen bebenfen unb auSfjarren in ©ebulb unb Seiben. SBenn

nun in ben UmfreiS biefer ©ebanfen bie ©rmähnmtg jener grebler

hineinfätti, bie einft in ben Sagen 97oafjS ber Mahnung @otteS

fpotteten unb ber Sßrebigt, bie burdj biefen ^erolb (
xfjgv£) bör ©e*

red^tigfeit in Söort unb Sat an fie erging (2 $etr. 2, 5), nur Um
gefjorfam entgegenftettten, mie fott ba ein 9taum fein für ben ©e=

banfen an eine ©rrettung bew ©ünber auS bem Berber£>en, für eine

HeilSaneröietung an jene abgefdjiebenen ©eifter, bie in ihrem ber*

einftigen Verhalten ben ßäfterern ber ©egenmart gum SSorbilb

bienen? ttttich bünft, ber gange gujautmenhang meift auf eine

rid)f enbe ©elbfibegeugung; ber Sfpoftel mitt an einem analogen

gatt nadfmeifen, einerfeitS lute ber §@rr bie ©einen burcfj baS bieS«

fettige ©ericfjt hinburch gu hetoahren metf}, anbererfettS, lute bie Um
gläubigen audt) im ^enfeitS nur baS @ericf)i beS 5BerberbenS gu

erfahren haben." 878
)

golgenbe irrigen ©ebanfen über bie Höllenfahrt ©hrifti fiub

abgulueifen: 1. ©hriftuS habe in ber Hätte Heil ober ©bangelium

geprebigt, fei eS allen ©ottlofen 879
) ober atten ©ottlofen famt ben

Seufeln 880
) ober bodh ben ttftenfchen, bie hier auf ©rben feine ©e*

legenheit hatten, baS ©bangelium gu hören.881) 297an hat fidj für

ben lepteren ©ebanfen auf 1 Sßetr. 4, 6: vexgolg svrjyyeMo'&r} be=

rufen. Sfber bei biefen SSorten läjjt fdjon ber .Bmecffap, „öamit fie

gerietet mürben nadj ben ttftenfdjen im gleifdj" (oagxt), nur

an eine Sßrebigt be§ ©öangeliumS benfen, meiche bie nun Zoten ehe*

bem im irbifdjen Sehen bernahmen.882
) — 2. ©hnftttS fei gur

878) ©ogmatif II, 265 f.

879) ÜJiatcion; 9t©. 2 V, 288; Duenftebt II, 616.

880) Drigene§; 9t@.2XI, 108; Duenftebt II, 616.

881) SSgl. ©übet in St®. 2 VI, 196; ©trong, Syst. Theology, II, 707; ,<Dor=

net, ©efc|. b. prot. $^eol., ©. 880. Über bie neueren STfjeorten bon einem «5RitieI=

juftanb" bgl, „Sehre u. 5Bei)te" 1871, ®. 289 ff.

882) Hier ift nur bon @otte§ 5lbfic|t bei bem svgyysXlo^g bie ütebe.

2Benn ba§ Utefultat ber göttlichen Wbficlt nidf)t 'enttyraef), fo macf>t bie§ bie

Hörer su Dijdten be§ ßovneS &otte§ im ßnbgeridfjt. (55. 5.)
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Hölle abgeftiegen, um bafelbft noch gu leiben.883
) SDie SBorte

xtjQvaoeiv roig iv (pvlaxfj nvevfxaaiv toeifen fidjerlid) ni<f)t auf ein

ßeiben ©hrifti hin. @6enfo ift jebe£ Seiben nach bem £obe fd^Ie(f)t-

tlin babutdj auggefdjloffen, bafs nad) bem Bericht ber Schrift ßfirifti

(Seift, al£ er fid) bon bem Seibe löfte, in ben $änben be§ hintm=

lifchen Rater# 884
) unb im Sßarabiefe 885

) mar. ®ie ST^oft. 2, 24 er=

mähnten „Schmergen be# £obe#" begießen fidj auf ©hriftum nicht

nad) ber Seele, fonbern nad) beut ßeibe, ber perfonifigiert unb

baher al# burd) ben £obe#guftanb gebunben ober leibenb gebadjt ift.

— 3. ®ie Reformierten faffen bie Höllenfahrt bilblid). Sie ibentifi»

gieren bie Höllenfahrt mit bem gangen Sianb ber Grrniebrigung

(Stjrifti ober mit Qihrifti ßeiben, infonberpeit mit feinem ferneren

ßeiben in (Setpfemane unb am ®reug, ober and) mit ©Ejrifti £ob unb

Regräbni#.886
) 2)ie genannten 5Dinge finb freilich famtlich Schrift»

lehren. Sdfriftmibrig mirb bie reformierte «Stellung aber

baburd), bafs biefe ®inge an bie Stelle ber 1 $etr. 3, 18—20 ge=

lehrten Höllenfahrt treten fotten. @benfo bietet bie Schriftftelle

feinen Rnlafj für . bie römische Sepie, monad) ©priftu# burch feine

Höllenfahrt bie Patriarchen unb bie Heiligen be# Riten £efta=

ment# au# bem limbus patrum befreit höben fott. (Catech. rom.,

| 100—105.) -— 4. Unmöglich ift auch bie Regiepung unserer Petri»

ftette auf bie „noachifche Prebigi". So gemijg e# ift, bafs ber (Seift

ßprifti auch in Roap mar unb burch Roap ben SRenfdhen bor

ber Sintflut prebigte,887) fo gemife ift e# auch, bafe an biefe Prebigt

an unferer petriftelle nicht gebaut merben fann, ba hier ba#

Subjeft be# ex^gv^ev ait#brücflich al# '„ber hiftorifche (£priftu#".

883) @0 ÜJ>inu§, $aftor in Hamburg, f 1553; glaciu§, Clavis, unter „In-

fernum“.- Sgl. granf, S£l)eol. b. F. C. III, 408 ff.;
«@.3 I, 228.

884) Suf. 23, 46. 885) Suf. 23, 43.

886) ©0 ©albin, Instit. II, 16, 8 sqq. ©0 aud) ber §eibelberger
ßated)t§mu§, f^rage 44: »2öarum folget: ,abgeftiegen jur §öße^ Snt=

toort: 3)afj id) in meinen ^ödjften Snfedfjtungen berfidjert fei, bafs mein §@rr

©t>riftu§ tjabe mid) burdl feine unau§ff>red>lid)e Sngft, ©dpne^en unb ©Freden,

bie er aud) an feiner ©eele, am ßreuj unb aubor erlitten, bon ber fjöKifdjen Sngft

unb 5pein erlöfet." Su§füf>rlid)€ Qitate aul reformierten ©cfyriften bei §ef>J>e,

9tef, ©ogmatif, ©. 357 ff. 9tid)tig fagt Duenftebt in bejug auf ba§ refor=

mierte Quidproquo: Quicunque Ccoonoitjd-ei's, vivificatus, descendit in car-

cerem infernalem, ille nee ante mortem nee in ipso mortis articulo nec

etiam statim post mortem descendit ad inferos. Atqui Christus ^monoir)-

•&sig etc. (II, 537.)

887) 1 Sßetr.-l, 11.
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nämltcf) aB ftavarco&eig jLtkv aagxl, CwoTiotri'&eig de rw 7ivevfjLaxir

Beftimmt tnirb.
888

)

888) 2öa§ Sutharbt al§ „@<hriftlehre" bon bet §ööenfahrt barbietet

(©ogmatit, @. 265 f.), ift eine gufamntenftellung bon ©dhriftftetlen, bie bon b e r -

f cfy i e b e n e n ©ingen hanbeln: ,,^@fu ©obe§auftanb Sftattl). 12, 40: iv xfj xag-

8(a xfjg yf)g; 5l)30ft, 2, 24 f.:
(bSivsg zov ftavazov

;

Stönt. 10, 7: jgabe§; ©pl).

4, 9: za xazcbxsQa fisgrj zfjg yfjg. Slber auch Suf. 23, 43: plarabie§. SBgl. bie

3eicf>en, bie feinen ©ob begleiteten: $of). 19/ 34 f.; ÜJlatt^. 27, 53. — 4j>ierbon

ju unterfcheiben ift 1 Sfktr. 3, 19, nadf) Sluguftin, ©erfjarb, ^ofmann au berftefjen

bon ber noadf)ifdhen 5ßrebigt; nadf) ber geloöf)nticf)en unb bon ben neuern 91u§=

legern gerechtfertigten ©rflärung bon einer Sfkebigt ©hrifti im £>abe§, aber in

bcrfdfjiebener Raffung." — über „£>abe§" fagt % h o m ö f i u §: „3<h halte e§ je^t

für ba§ 9tidf)tigfte au fagen: ©er £>abe§ ift ber allgemeine ©obe§auftanb; §öHe

(©eenna) unb $arabie§ bie beiben ©ebiete, in beren einem ober anbernt bie ab=

gefcf)iebenen ©eelen fidf) befinben. Suf. 16, 19." (©ogmatif II, 257.) — 3fn ber

SJktrifteöe finb bie ©atibe ber 58eaief)ung oaqxi — nvsvfiaxi (SCßiner, ©r.6,

6. 193), getötet tt a dh bem 1 e i f <h ,
lebenbig gemacht nad) bem ©ei ft,

berf(f)ieben gebeutet unb faft au einer Slrt crux theologorum gclnorbcn. ©ie

meiften fbäteren lutfjerifchen ©fotogen faffen „nadf) bem gleifdf)": nadf) ber
m e n f cf) l i cf) e n St a t u r unb „nadf) bem ©eift" : nadf) ber göttlichen
Statur. Suther hingegen faj$t hier „gleifdh", loie e§ £>ebr. 5, 17 gebraucht ift,

n>o „bie ©age be§ fyieifdfjeS" ©hrifti @ein§loeife im irbifdjen Seben befdhreiben.

„Stach bem gleifdf)" ift ihm alfo fo biel al§ „nadf) bem irbifdjen Seben", meldhent

ba§ ©etötetloerben angehörte. ©f)riftu§ ift, fagt Suther, getötet nach bem Seben,

„ba§ gleifdf) unb ®lut ift; loie ein SJtenfdf) auf ©rben, ber in gleifdf) unb ®lut

lebt, geht unb fteht, iffet, trinft, fdl)läft, toadfjt, fleht, hört, greift unb fühlt, unb

füratid), loa§ ber Seib tut, ba§ ba bergänglidh ift, bemfelben ift ©f)riftu§ ge=

ftorben". SQtit nveifiaxi, „nach bem ©eift", finbet bann Suther ba§ geiftlidhe ober

übernatürliche Seben beaeidfjnet, loeldhem ba§ Ccoojzoirj'd’eig

,

ba§ Sebenbiggemacht*

morbenfein, angehörte. ©ie Sflarallele für biefen ©ebraudl) bon jzvevfia finbet

Suther 1 Äor. 15, 44. 45. ©r fagt: „Solchem Seben" („ba§ gleifcf) unb ®lut

ift") „ift ©f)riftu§ geftorben, alfo baff e§ mit ihm aufgehört hat, unb er nun in

ein anber Seben gefegt ift. ©arum bricht er, er fei lebenbig gemacht nach bem

©eift, ba§ ift, getreten in ein geiftlidf) unb übernatürlich Seben, ba§ mit fidh be;

greift ba§ Seben gana, ba§ ©hriftu§ ietjunb hat an Seele unb Seib, alfo bah er

nicht mehr einen fleif<htidf)en Seib, fonbern getfttidfjcn Seib hat. . . . Sllfo inerben

mir auch fein; benn er ift ber ©rftling be§ geiftlidhen Seben§, ba§ ift, er ift ber

erfte, ber ba auferftanben ift unb in ein geiftlidf) Seben fommen. Sllfo lebt ©h^i 1

ftu§ je^t nach bem ©eift, ba§ ift, er ift mahrhaftig SJlertfdh, hat aber einen geift=

liehen Seib." @o audh bon Steueren $hontafiu§ unb ^pofmann. S:hoittttfiu§

fagt (2>ogmatif H, 262): „S)em gleifdhe ber irbifdh=finnli<hen ®afein§form nach

getötet, lebenbig gemacht bem ©elfte nach, a^ ^ncumatifchen ©Eiftenameife ber=

flärt — fo, in ber SOtadht feines au§ bem $obe genommenen Seben§, ift er hio=

gegangen, ben ©eiftern im ©efängni§ au btmbiflen. ®a§ ift ber @inn unferer

©teEc," Suther§ Raffung berbient be§halb ben Sloraug, meil bei berfelben bie

©atibe go.qx.1 unb nvsvfiazi, bie im ©egenfatj aueinanber ftehen unb be§halb ein*

anber entbrechen muffen, in berfelben SSeaiehung fehgehalten loerben: getötet nach
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$te Sfaferftefjwtg (Prifti. ®ie @cf)rtfi fagt in Begug auf bie

causa efficiens ber 3Tuferftef)ung etnerjeiis», baft @oti ber 33ater (£f)ri*

bem fleif<hli<hen, irbifdfjen Seien, lebenbig gemacht nach bem geglichen, überirbi=

fdhen Seien, mährenb man iei ber Raffung: „getötet nach ber menfdfjtidfjen Statur,

leienbig gemacht nadf) ,ber göttlichen Statur" bie Besiehung änbern mufe. Ehriftu§

ift nicht nadf) ber göttlichen Statur leienbig gemacht morben, mie er nach ber

ntenfdhlichen Statur getötet morben ift, fonbern i e i b e § ,
Rötung unb Sebenbig*

madfjung, ift itjm nach ber ntenfdhlichen Statur miberfahren. Um einen erträgt

tfdfjen ©inn 3U gemimten, mu| man iei ber Raffung „nadf) ber göttlichen Statur"

nvsvfiaxi al§ $atibu§ causae eflficientis faffen: „burdf) 2B i r f u n g ber gött;

liehen Statur". Bber biefe einmalige Anbetung ber Ziehung genügt nodh nidfjt.

llvevfiati hftt bie nähere relatibe Beftimmung sv <p — nogsv-dsl; ixr/gv^sv

iei jicf>: „in toeldjem nvsv^a er hingegangen ift unb prebigte". Bei ber Raffung

nvevfia = göttliche Statur mürbe bie§ ben ©ebanten ergeben, bah bie §öttenfal)rt

in ber göttlichen Statur fiel) boEsogen habe, mährenb bo<h au§ bem Ccoojxoiq&sfe

herborgeht, bah gerabe audh bie menfdhlidhe Statur babei mar. ©o mirb man bodf)

mohl Suther§ Buffaffung al§ bie te£tgemähe gelten laffen müffen, ba fte biefelbe

33 e 3iehung bei ben fidf) enifpredhenben Satiben ber Besiehung fefthält unb auch

ba§ sv cp ohne abermalige ätnberung ber Ziehung an nvsvfiaxi fidf) anfchliefsen

läht: „getötet nach bem irbifdfjen, fleifdhlidhen Seien, leienbig gemacht nach bem

geglichen, übernatürlichen Seien, in melchem geiftlidfjen, übernatürlichen Seien

er auch hingegangen ift" ufm. freilich ift iei bem aaqxi bie menfdhlidhe unb bei

bem nvsvfiaxi bie göttliche Statur borauSgefetjt. EhriftuS fonnte nidht

nach bem irbifdfjen Seien getötet merben, menn er nicht eine mahre menfdhlidhe

Statur gehabt hätte. SJarum mirb bie Bu§fage &avaxco&sk aagxi mit Stecht bei

bem genus idiomaticum bertoenbet, um 3U betoeifen, bah bie Schrift bem ©ohne

©otte§ ba§ Seiben nicht nach bet göttlichen, fonbern nach ber menf<hli<hen Statur

3 ufcf)teibe. Ebenfo ift bei arsv/uaxi bie göttliche Statur borau§gefeht, metl

be§ geiftliche, übernatürliche Seien ober bie Berflärung Efjrifto nicht „aliunde

et ab extra“, mie Ehemnitj rebet, fonbern burch bie perfönliche Bereinigung 3m
fommt, ba§ heihi/ au§ ber gan3 en güEe ber ©ottheit, bie in ihm awfiaxixwg

mohnte. Enblidh ift Sutf)er§ Raffung auch burih ben meiteren gufammem

hang an bie §anb gegeben. S>a§ aagni in „getötet nach bem greifet)" mirb $taf). 4,

1

mieber aufgenommen in ben SBorten: „2Beil nun Ef)tiftu§ int S^eifcl), oaqxi,

für un§ gelitten hat, fo mapfmet euch auch mit bemfelbigen ©inn." 2>er Bpoftel

miß nidht einfehärfen, bah Ef)tiftu§ eine menf<hli<he Statur gehabt unb nach biefer

gelitten höbe — ba§ ift borau§gefetjt —
,
fonbern er mitf bie Ehtiflen 3ur ©ebulb

im Seiben ermahnen bur<h bie Erinnerung, bah bie Seit be§ i r b i f <h e n Seben§

Seiben§ 3 eit ift. 2Bie bie§ bei Ehrifto in feinem Seben auf Erben ber galt mar,

fo füllen auch bie Ehriften ftdh 3um Seiben im irbifdEjen Seben f<hi<fen. S u t h e r

(3u $a|>. 4, 1): ,,©t. Steter bleibt noch immer auf einer Bahn. 2Bie er bisher

bermahnt hat ingemein, bah toir füllen leiben, fo e§ ©otte§ 2BiQe ift, unb fm*

un§ Ehriftum sum Ejemftel gefegt, fo beftätigt er nun ba§ meiter unb holt eS

mieber; miß alfo fagen: 5Dielbeil Ehriftu§ im ^letfdh gelitten ber unfer

§ersog unb §auf)t ift unb un§ allen ein Borbilb borgetragen, über ba§, bah er

un§ burch fein Seiben erlöft hot/ fo foEen mir ihm nachfolgen unb uq§ auch alfo

rüften unb foldhen §nrnifdh anlegen."
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ftum bon ben £oten aufermectt habe,889) anbererfeit§, bafg SJ)riftu§

fttf) felbfi aufertoectt ^obe ober in eigener ®raft bon ben Stuten auf*

erftanben fei.
890

) 33eibe ©cbriftausfagen finb gleichermaßen fielen

gu Taffen. ®ie @d)riftau§fagen, nad) melcben (Sott ber Rater ©bri’

ftnm bon ben Stuten auferinecft fjat, geben auf ©Tjriftnm al§ ben
Mittler 3 m i f d) e n (Sott nnb ben 9R e n f <h e n

,

anf ben

(Sott bie Sünben bet 9Renfd)en gelegt,891) nnb ben er nm ber

©i'tnben ber SRenfcben mitten in ben Stub babingegeben hotte.89?)

Senn nun (Sott (Sbnftum bon ben Stuten mieber aufermecfte, fo er»

flärte er burd) ben 9Xft ber SXufermecfung, baß burd) ©brifti Stub

bte ©ünben ber 9Renfd)en bottfommen gefübnt, nnb bie SRenfdjen
nun bor bem göttlicfjen gorum gerecht geachtet feien. 25iefe ©ad)*

Tage fomrnt fcEjarf gum 2Xu§brucf Röm. 4, 25: og naQsdo'&r) diä xd

naganxco/uara rj/ucöv xal fjyeQ’&r} dtä xrjv öixaiwotv fjfxwv. Aixalco-

oig begeichnet bie? ben 2Xft ber göttlichen Rechtfertigung, ber fic£) burd)

bett 2Xft ber STufermecfung QXbrifti bon ben Sloten bottgog, alfo bie fo=

genannte objeftibe Rechtfertigung ber gangen ©ünbermeXt. SDie§

ift bie Sabrbeit, an meld)e fonberlich SaXtijer bie?3bXanbe mieber

nacbbrütflid) erinnerte, bie Sabrbeit nämlid), baß bie SXufermecfung

ßbrifii bon ben SCoten eine tatfäd^Iic^e Sfbfolution ber

gangen ©ünbermelt fei.
893

) 5De§baXb fagt bie @d)rift aud),

baß ber redftfertigenbe unb feligmad)enbe Glaube ben (Sott gum
Ob fett fyabe, ber ßh?iftum bon ben Stuten aufermecft bat, Röm.

4, 24: xov eyetgovxa ’lqoovv xdv Kvqiov fificbv ex vsxqöjv. Gcbenfo

Röm. 10, 9: ©elig mirb, mer glaubt, oxi 6 ftedg avxöv [’/^öoüv]

889) IRÖnt. 6
,
4: r)ysQ&r) Xgioxög ex vexqcöv ftia xrjg xov jcaxgös.

1
, 20; Styoft. 2, 24; 3, 15; 4, 10 ufh>.

890) So)). 2, 19. 21: sv xgtolv p/nsgaig iysgw avxöv, nämlid) xov vaöv xov

ocöfiaxos avxöv. S°h* 10^ 17. 18: ei-ovoiav syco — itaXiv XaßsTv avxrjv, nämlid)

xrjv xpvypv fiov.

891) So)). 1, 29; Sef. 53, 6 .

892) 3töm. 4, 25; 1 Äor. 15, 3.

893) ©bangetienfjoftille, Cftertag, <S. 160 ff. liegt eine fontejttnibrige Ulfe:

fd)toäd>ung ber Höorte fjysQ&r] 8ia xgv Sixaloooiv fjfiwv bor, »nenn man fic auf

bte burd) ben ©tauben fiel) boUjietjenbe f u b j c ! t i b e 9ied)tfcrtigung bejieljen

feilt. 2)a3 9ftic£>tige l)at ® a 1 o b nad) ©erijarb, feenn er über bie Sejieljung ber

31ufertoecfung ©Ijrifti )u unferer ^Rechtfertigung fagt: ©fjrifti 5luferfeedung ift

gefd)et)en respectu actualis a peccato absolutionis. Ut punivit Deus pec-

cata nostra in Christo, quae ipsi ut sponsori nostro erant iniposita atque

imputata, ita quoque excitando eum a mortiiis ipso facto absolvit eum
a nostris peccatis ipsi imputatis, ac proinde etiam nos in ipso absolvit.

(Bibi. Illust.
3 . @t.)
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fjyeigev ex vexgwv. — ®ie ©dfriftauSfagen, nadE) WeldEjen Efiriftu§

in eigener ®raft auferftanben ift, finb ein gewaltiger 33 eW e i §

für bie (§ o 1 1 E) e i t ©fjrifii. EEjrifto fommt Wie bie gange

SüKe ber (SottEjeit,894) fo audE) ftegiett eine 9EHmadE)t (nna numero

omnipotentia) mit bem SSater gu.895)

©djriftlebre ift ferner, bafe Ef)rifiu3 in bem feiten Seite

auferftanben ift, ben er au§ ber Jungfrau Rtaria an fid^ genommen

nnb bem Seiten unterworfen fyatte. ®ie§ liegt fdjon im 33egriff ber

2Tuferftef)itng, Weil „ba§ auferfteljt, was> Eingefallen ift". Stufeerbem

überführt EljriftwS feine jünger bon ber ^bentität be§ gefiorbenen

nnb anferftanbenen Seiten nocE) burdE) finnlidEje 3Baljrnef>mung : „Er

geigte ifmen bie ^änbe nnb feine ©eite." 896
) SEber ein nnb berfelbe

Seit E)atte anbere Eigen fdEjaften bor nnb nadE) ber Stuf*

erfteEmng. 2fu§ bem Seite be» gleifd)e3, ber ben irbifdEjen Sebeit£*

tebingungen, wie- Effen nnb Printen nnb bem Seiben, unterworfen

War, War ein geifilidjer Seit nnb ein Seit ber ^errlidEjfeit geworben.

®a§ Effen EEjrifti uadE) ber 2Euferftef)ung gefdEjieEjt nidEjt gur Er*

nÖEjrung, fonbern gur geftftelCnng ber ^bentität be§ anferftanbenen

Seiten mit bem getöteten Seite. — ferner fteEjt feft: SBie EfjriftuS

clausa ianua gu ben Jüngern fam, fo ift er audE) clauso sepulcro

auferftanben. Sie ©dEjrift beridEjtet feinen anbern BwecE ber 9Et=

Wälgnng be§ ©teine§ bon be§ @rabe§ S£ür al§ ben, ben Söeitern

ba§ leere @rat gu geigen nnb fie bon ber SCatfadEje gu üterfüEjren,

bafe EE)riftus> auferftanben fei.
897

) 2öenn bie Reformierten al§ BWecf

ber Entfernung be§ @teine§ bie SEuferfteEjung EEwifii begeidEjnen, fo

ift ba§ etenfo in bie ©dEjrift eingetragen, al§ Wenn fie tei

ben gefdEjloffenen Sturen, %oE), 20, 19, eine Öffnung fudEjen. Sieje

Eintragungen in bie ©dEjrift berufjen auf bem cEjriftoIogifdEjen ©runb*

irrtum, bafe bem Seite Eljrifti immer nur bie fidEjibare unb totale

©einSweife gufommen fönne.

894) ftot. 2, 9. 895) 3o$. 5, 17—19. 896) $0$. 20, 20. 25—27.

897) Duett ft e b t : Resurrexit Christus . . . clauso sepulcro sive non-

dum ab ostio sepulcri revoluto per angelum lapide. Quod probamus hoc

argumento: Si Christus resurrexit ante adventum angeli, ergo resurrexit

sepulcro adhuc clauso et lapide obsignato. Nam angelus demum post suura

adventum devolvit lapidem ab ostio sepulcri, Matth. 28, 2. Atqui prius

est verum, Matth. 28, 6. Ergo et posterius. Hinc Augustinus: „Corpus

Domini lapide clauso surrexit et ianuis clausis intravit.“ Revolutus est

lapis ab angelo, sed ad resurrectionis iam factae demonstrationem. (II,

542 sq.)
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$ie bieraig Soge amiftfjeit
sInfcrfic^nng uttb lutnmelfaljrt. $n

biefern Beitraum jagt ©Briftul ein Btoeifadjel bon fidj au§: 1. baft

er nidjt nteBr Bei ben Jüngern ift, ßuf. 24, 44: „Siel finb bie

Sieben, bie id) au eud) fagte, bä id) nod) Bei eud) mar"; 2. bafe er

noc£) bei ben Jüngern ift, £uf. 24, 39. 40: „@eBet meine £änbe

unb meine güjje, id) Bin’l felBe.r ; füllet rnid) unb feBet; benn ein

©eift Eiat nid)t gleifd) unb SBein, mie Üjr feBet, bafe id) BaBe. itnb

ba er bal fagte, aeigte er iEjnen £>änbe unb $üfee." ©fjrtftuä ift

nid)t nteBr Bei ben Jüngern nadj ber SSeife eine!- irbifcBen,

fid)tBaren SeiBel. @r fornrnt au ben Jüngern unfid)tBarer= unb

unräumlicBertoeife, töjv ftvgcbv xexXeioixev<jov.m) Stuf biefelbe um
räumliche SBeife geljt er bon iBnen, ä<pavxog iyevexo an’ avxä)v .

m
)

©Btifii Geffen in biefem Beitraum Bat nidjt ben B^ecf ber GernäB*

rung, fonbern ber ^bentifüation.900) Slad) ber ausbrüdlicfjen (Sr»

flärmtg ber ©djrift ift GfBriftuI nod) Bei ben Jüngern, unb berfeBrt

er nod) mit iBnen b u r d) Gerfdjeinungen,. dmavö/uevog avxoig,

StBoft. 1, 3; i<paveQcb'&r) xöig /uafirjxaig, ^50^. 21, 14. 3)er ßtbed
biefel SierfeBrl ift bie SSergemifferung ber jünger in Beaug auf bal

gafturn feiner SIuferfieBmtg unb bie 33eIeBrung üBer bal Steid)

©ottel. SBeibel fornrnt SIpoft. 1, 3 aur Slulfage: Jiageoxrjoev eav-

xov £cövxa juexä xö nafteiv avxöv ev noXXoig xexjurjgioig ,
901

) <V fjjue-

gcbv xeooagaxovxa dnxavofxevog avxoig xai Xsycov xd jisqI xfjg ßaoi~

leiag xov fieov. £;nfonberBeit mirb all ©egenftanb ber SMeBrung

genannt bie SCulIegung ber altteftamentlidjen ©djrift, bie bon iBm

gefagt mar.902
)

$ie )pitumetfafjrt ßfjrtfti 5Die SIuferfieBmtg ©Brifü ^atte feine

Beugen unb Brauchte feine Beugen, meil fid) ber Stuferftanbene ev

noXloig xexfxr]Qtoig (SC^ioft. 1, 3) leBenbig barfteüte. ®er gen ^int*

mel gefahrene ©Btifiul aBer ftedt fid) Big aut SBieberfunft am Gmbe

ber SBelt ben ©einen auf Gerben nid)t meBr leiblich ficBtBar bar.

SelBofB gefcBieBt bie ^immelfaBrt im Unterfdjieb bon ber Stuf

erfteBung f i d) t B a r bor ben Sfugen ber jünger, ßXenovxoov avxwv,

bamit bie SBaBrBeit berfelBen ben Jüngern unb ber ®irdje aud| g e *

f d) i d) 1 1 i d) feftfteBe. @1 ift ferner au fagen, bafe bie ^immelfaBrt

©Brifti in örtlicBer-SfufmärtlBemegung 903
) fid) bottaog,

898) Sot). 20, 19. 899) Sut 24, 31. 900) Sut 24, 41—43.

901) $te 9tuf3ät)lung bon ©rjcfyeinungen 1 $or. 15, 5—8.

902) Sut 24, 25—27. 44. 45.

903) ÜRatürlid) motu locali libere assumto. 2)a§ libere ober per liberam

olxovofiiav gilt bon ber ftrfjtbaren §immelfal)rt. @onft t)ätte ®t>nftu§ aucE>
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Bis eilte SBoIfe ihn aufnahm unb baburd) ntenfchlichen Bliden entzog,

ßXenovxcov avxätv ejttfg'&r), xal veipeXr] vneXaßev avxöv änb xcbv

6<pftaXfxa)v avx(bv.m) ©afe meiterhin eine ö r t 1 i d) e 3IufmärtS*

Bemeguttg (motns localis) fiattgefunben haBe, fagt bie ©chrift nicht,

unb mögen beShalB auch mir nicht gu behaupten. Um bie Fimmel»

fahrt ©fmifü allfeitig fchrtftgemäfe aufgufaffen, ift ber boBBelte
terminus ad quem berfelBen gu Beachten, ©er terminns ad quem

ift nicht Blofe ber Fimmel ber ©eligen, mo bie ©einen Bei ihm finb

nad) biefem ßeBen (coelum beatorum)
,

905
) fonbern auch bte Rechte

@otteS (coelum maiestaticum). ©en lefeteren terminus öerBinbet

bie ©djrift auSbrüdlid) mit ber Himmelfahrt ©hrifii, 9Karf. 16, 19:

dveXrjqo§rj eis xöv ovgavov xal exd'&ioev ex dei-icbv xov ’&eov

;

1 fßetr.

3, 22 : os eoxiv ev de^iä xov fteov Jtogev'&els eis ovgavöv. ©afe aBer

bie Sterte @otteS, gu meldjer fid) GshriftuS mit ber Himmelfahrt ge»

fefet hot nicht ein Biofeer @hren= unb StuheBlafe,
906

) fonbern ber

Herrfdjerfife beS nach ber -Dtenfchheit erhöhten ©hriftuS ift, fagt

bie ©djrift ebenfalls auSbrüdlid) @Bh- 4, 10: Q^^rtfiuS ift anfge»

fahren üBer alle Himmel, um baS SIE (xd ndvxa) gu erfüllen, unb

G?Bh- 1/ 20—23: @ott hot ben Bott ben ©oten Slufermedten gefefet

gu feiner Rechten im Himmel, mit ber hingugefügten BegriffSBeftim»

mung: vjiegavco Jtaorjs ög%vjs . . . xal ndvxa vnexa^ev vno xovs

nödas avxov. ©ieS mürbe unter bem genus maiestaticum ber SDUt*

teilung ber ßsigenfchaften ausführlich bargelegt.907
) 38ettn mir bie

Rechte @otteS auch coelum maiestaticum nennen, fo erhält biefe 33 e=

nennung noch auSbrüdlid) ihre Berechtigung burdj HeBr. 1, 3, mo

bie Rechte @otteS, gu ber ©hnftuS ftdj nad) 5tuSrid)tung beS Ger*

löfungSmerfS gefefet hot, als bie Rechte ber göttlichen Btaje*

ftät BefdjtieBen mtrb: exafiioev ev de£iä xrjs jueyaXcoovvrjs ev

vxprjXols Sluch BetruS in feiner ^Sfingftrebe Belehrt unS unmtfeber»

berfd)toittbett fönnen tt>ie Suf. 24, 31 uftt). § o 1 1 a 3 : Non per indigentiam

naturae, sed per liberam oeconomiam Christus assumsit motum localem

et visibilem, qui, si voluisset, in puncto temporis discipulis suis se potuis-

set subducere et coelum occupare. At placebat Salvatori sensim ferri sur-

sum, ut discipuli de vera ascensione eo luculentius et confidentius testa-

rentur. (Examen, De exalt., qu. 152.)

904) «tBoft. 1, 9.

905) $P<iutu§, $Pf)it. 1, 23: fjabe Suft abaufdfeiben utib bei dfrifto ju

fein", avv XgiOTtö slvai. *

906) @o 9leformierte, ©ojinianer uftt). dagegen (£l)emm^, De duabus nat.,

c. 31, p. 209 sq.

907) ©. 185 ff.
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ftänblidj. barüber, bajj Gtf)riftu§ burdj feine Himmelfahrt ftd) nidft

gur Stühe, fonbern auf ben H errfdferfih gefegt hat. @r fagt

Slpoft. 2, 34—36, baff bie SSorie be§ 110. $ßfalm§: „©ehe bid) gu

meiner Siechten, bi§ baff id) beine getnbe lege gum ©djemel beiner

griffe" nitfjt auf 2)aüib, fonbern auf ©hrifti ^tmmelfaErrt ftd) he»

giehen, unb bafe ©ott gerabe burd) bie Himmelfahrt ben öon ben

guben gefreugigien ^©fu§ „fomohl gum H^imn al§ audj gum ©hrift

gemacht habe". Stidjtig fagt 30tet)er, baff (£hriftu§ hier al§ ^Sleid)^

inhaher" djaratterifiert merbe. 908
) Ilm fo öertounberltdjer ift e§, bafj

bte Steformierten gerabe bie Himmelfahrt Shrifti, burdj toeldje (££)ri=

ftu§ ben ^heott ber Söeltherrfdjaft nad) feiner menfdjlicfjen Statur

beftiegen hot, benuhen, um ihn nad) feiner menfdjlicfjen Statur bom

©ein in Söelt unb ®irdje unb bom Herrfdhen in 28elt unb ®ircfje

auSgufdjliejgen. ©o berleitet ba§ gefthalten an bem Sftenfcfjen-

gebauten bon einer nur Totalen unb fidjtbaren (©ein§meife ber menfdj-

Iidjen Statur Gtfjrifti bagu, bte ©djriftmorte bon ber Himmelfahrt

Gtfjrifti in ba§ gerabe ©egenteil umgubeuten. ®ie ®ontorbienformeI

fagt fidj bon ber (£infd)Iieffung§theorie mit ben Söorten lo§: „2ßir

berioerfen, . . . ba gelehret mirb, bafj ©hriftu§ bon megen feiner

Himmelfahrt mit feinem ßeibe alfo an einem gemiffen Ort im Him-

mel begriffen unb umfangen (comprehensus et circumscriptus) fei,

baff er mit bemfelben bei un§ im Slbenbmaljl, meldjeS nad) ber ©in«

fehung Gfhrifti auf Gerben gehalten mirb, mahrljaftig unb mefentlid)

nicht gegenmärtig fein tonne unb mode, fonbern fei fo meit unb

fern babon, al§ Himmel unb @rben boneinanber ift."
909

) Zugleich

tabelt bie ^ontorbienformel bie ^ejiberänberung, meldjeSteforrnierte

gur SSeftätigung ihrer GcinfdjlieffungSiheorie mit ben SBorten Slpoft.

3, 21: ov öei ovgavöv juev detjao&ai fidj erlaubten, ©ie fagt: „2Bie

etlid^e ©atramentterer ben Slct. 3: ,Oportet Christum coelum

accipere', ba§ ift: ,Gnjriftu§ muh ben Himmel einnehmen', borföhlid)

unb bö§Iicfj gur SSeftäiigung ihre§ grrtum§ berfälfdtjt hoben unb

anftatt be§felben gefegt: ,Oportet Christum coelo capi, ba§ ift:

(£hriftu§ muh bom ober im Himmel alfo eingenommen ober unt*

fdjrieben unb begriffen merben, bah er bei un§ auf @rben teinerlei-

908) Qu Styoji. 2, 36. fRidtjtig finb aud> bie folgenben 5öorte: „ißorljer [bor

ber ßrl)öf)ung] to a r (£l)riftu§ )toar ebenfaE§ H©tr unb 9Äeffia§, aber in Jbted)t§=

geftalt, nad) beren Ablegung er e§ in boEenbeter 2Öir!lid)!eit lo a r b." Söenn

ba§ „toar" ernftlid) gemeint ift, fo fann fid£) ba§ „toarb" natürlich nur auf ben

Eintritt in ben usus plenarius ber göttlichen §errlid)feit beziehen.

909) JRüEer, 672, § 119.
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toeife mit feiner menfd^Iidjen üftatur fein fönnte ober tuolle." granf

glaubt biefem anflagenben Urteil ber ®onforbienformeI nicfjt jju»

ftimmen gu fönnen. ©r fagt: ,,^n bem Striifel bom Stbenbmahte

toirb etlichen ©aframentierern fdEjulb gegeben, bafe fie ben Xe%t 9Ict.

3, 21: ,
Oportet Christum coelum accipere* borfäfelidh unb bö§Iid£)

gur 33eftätigung ihres ^rrtum§ berfälfdht unb ftatt beffen gefegt

hätten: ,
Oportet Christum coelo capi/ 2öir fönnen un§ biefe 33e=

fcfjulbigung nidjt aneignen, toenn auch ohne .Streife! nidjt ovgavdv,

fonbern öv ba§ ©ubjeft be§ @afee§ ift."
910

) 916er Stanf hat über»

fehen, bafe bie 93efd(julbigung ber ^onforbienformel auf £e;rtber=

fälfdhung lautet, näher: auf bie Umfefemtg bes deyeoftai in ein

Sßaffibum. Aeyeod'ai aber fann hier immer nur capere, nidjt

capi h eifeen, einerlei ob man ovgavov ober öv aB ©ubjeft fafet.

$8ei ber haffiben Raffung, capi, müfeten^ bie SBorte fo ober äfjnlidh

lauten: ovdeivno rov ovgavov ober ovgavcö <5e£aa#at.911) @0

liegt aEerbing§ burdj bie Umfefcung be§ capere in capi eine gäl»

fdhung be§ &€jte§ ber ©dhrift bor, toa§ immerhin feine ßleintg-

feit ift. Unb bafe biefe Umfefeung be§ 9Iftibum§ in ba§ ißaffibum

in ber Stbfidjt borgenommen mürbe, bie ©cljriftftelle in ben SDienft

ber ©infdhIiefeung§theorie gu Jjreffen, ' läfet fidt) audh nidht in Sfbrebe

fteüen.
912

) @o finb bie Slnflagebunfte ber ^onforbienformel aller»

btng§ begrünbet.
.
Sega felbft hat, toietoohl er an ber Gcinfdhliefeung

fefthält, ben erften 9tnflagefmnft baburdh als begrünbet anerfannt,

bafe er fbäter bie üaffibifdhe Überfettung fallen liefe unb bafür ein»

fefete: quem oportet quidem coeli capiant.913) Übrigem? fann man

910) Sfjeot. b. ßonforbienf. III, 347 f.

911) 93gt. @ra§mu§ Sd)tnib j. St., aud) Duenftebt II, 279.

912) Setbft Dt§ fjaufen fagt 3 . St.: „Sie Raffung ber 2Gorte, toonadf)

ovgavov al§ Subfett genommen toirb, in bem Sinne: Ser §immel mufe if)n auf=

nehmen, toetcfye nadf) 2kja§ Vorgänge nodf) @rnefti, ßuinoet, Sdljott berteibigt

fjaben, ift 3 toar grammatifcf) nicfyt unjuiäfftg, mufe aber be§f)atb ber anbern nadf)=

fteüen, toeit e§ eine unbibtifdfje ?lnfdf)auung§trieife ift, ba§ 93erf)ältni§, at§ näfjme

ber §immet gteidftfam fetbftänbig Gifjriftum in fidt) auf, toäfjrenb biefer al§ §(£rr

unb ttönig ifjn .einnimmt unb innefjat. 2Ran tann fene§ fo toenig fagen, at§:

Ser Sfjron nimmt ben ttönig in fidt) auf. SBeja ift otjne Qtoeifel burdf) feine refor=

mierte ?lnfd^auung§toeife ju biefer Raffung berteitet."

913) $ e 3 a fagt in feinen Annotationes inaiores in N. T. 3 . St.: Quem
oportet coeli capiant, quam interpretationem ideo caeteris praetuli, quum
antea vertissem passive, Quem oportet coelo capi, eadem *prorsus manente

sententia, ut istorum clamores compescam, qui mei ut haeretici perver-

sissimi damnandi occasionem ex eo arripuerunt, quod activam locutionem

passiva expresserim.

S. lieber, Ssogmatif. II. 25
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dispütandi causa Bie ÜBerfehung: „meldjen muh Ber Himmel auf»

nehmen“ ober felBft bie Baffibifche SßenBung: „toeldjer muf$ bon bem

Fimmel aufgertommert toerBen" gulaffen, ohne Bah bamif bie @Hn*

fc£)Iiefeung ©l^rifti in ben Fimmel gugegeBen toirb. Man muh nur

fefthalien, Baf$ nach ber ©cfjrift ber terminus proprius ber Himmel-

fahrt K^rifti bie Rechte @otte§ ober ber Fimmel ber göttlichen Mafe=

ftät ift. SBirb Bie§ feftgehalten, bann Begegnet auch Ba§ %n=Ben=

HimmeI=9TufgenommenmerBen nicht eine Sefcfjräntung, fonbern eine

©ntfcfjränfung ©hrifti nach feiner Menfchheit. 914
)

2)ag Si^en gur fRccfjten ©otte£* 2)a§ ©i^en gurMedjten ©otte§

Begeicffnet ba§ BauernBe $errfihaft§berhältni§, in ba§ (£hnftu§

burch bie Himmelfahrt eingetreten ift. 2)er 5lu§Brucf „Rechte" ober

„rechte HanB @5oite§" Beruht auf einer 9lnthr ob athie tote bie

5lu§brütfe „5lugen", „Öhren", „$ühe" ($otte§ ufto. SBie Menfcfj'en

Ba§, toa§ fie tun, getoÖhnliih mit ber rechten HonB berrichten, fo

mirb B üblich Ba§, momit ©oft toirft, nämlich feine unenbliche

ßraft ober Allmacht, @otte§ Rechte unb rechte H°nB genannt. Um
©ottieS Allmacht unb atfgegentoärtige Herrfchaft gu BefäjreiBen, fagt

bie ©cfjrift: „SDie Rechte Be§ {g&vrn ift erhöht, bie Rechte Be§

H©rrn Behält ben ©ieg" unb: „ißähme ich Singel ber Morgenröte

914) Über ba§ $ t e l (terminus ad quem) ber Himntelfafirt Gffjrifti fagt

§ 0 tt a 3 : Terminus ad quem Christus in ascensione sua pervenit, est tum
communis, tum proprius. Communis est sedes et domicilium beatorum,

ubi Christus beatis se ad faciem conspiciendum praebet. Evectus est Chri-

stus in paradisum, in quo cum ipso est conversus latro, Luc. 23, 43, ubi

paratae sunt fidelibus mansiones, loh. 14, 2, ubi Redemptor gloriosissimus

conspectu suo iucundissimo sanctorum animas exhilarabit. Terminus pro-

prius et ultimus est coelum Dei maiestatiQum seu thronus maiestatis di-

vinae. Coelum Dei maiestaticum est super omnes coelos, Eph. 4, 10 . . .,

est ipsa dextra Dei, qua coelis excelsior factus est Christus, Hebr. 7, 26,

de qua apostolus Hebr. 8 , 1 : Eiusmodi habemus sacerdotem principem,

qui consedit in dextra throni maiestatis in coelis. Per coelum hic non in-

telligitur coelum naturae aereum vel aethereum, quod cogitare impium est,

neque coelum gratiae, quod est ecclesia militans in his terris, cui Christus

visibilem praesentiam suam usque ad diem extremi iudicii subtraxit. Uber

ben ält o b u § ber 3Mtnntelfal)rt fagt § o II a 3 : Ratione modi ascensio Christi

non fuit disparitio, sed inotus verus, realis, successive progressivus (Luc.

24, 51: SteoTrj an' avxwv, recessit ab iis; secessus infert successivam loci

mutationem) et visibilis usque ad nubem (Act. 1, 9 : videntibus illis sub-

latus est, et nubes suscepit ipsum ab oculis ipsorum). At elevatus a nube

modo invisibili ad dextram Dei exaltatus est. Christus coelos penetravit,

Hebr. 4, 14; factus coelis sublimior, Hebr. 7, 26. Ergo invisibili ratione

supra omnes coelos evectus est.
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unb BlieBe am aujgerften ÜKeere, fo mürbe mich bod) beine ^anb

bafelBft führen, unb beine Sftedjte mich galten." 915
) Sötrb nun bon

©hrifio fyittfiäjtliä) feiner 97?enfcf>l^eif gefagt, bafj er nad) Selben unb

Stob gur 9ted)ten ©otte§ gefegt fei unb nun permanent gur Rechten

(Sottel fifce, fo ift bamit nid)i ein ©hrenfih fonbern ein $err =

fdjer.fifc, aud) nid)t ein £errfd)erfi| mit geringerer aB göttlicher

(Seloalt,916 ) fonbern ein $errfd)erfih mit unberfälfchter unb ünBe*

fdjränfter göttlicher Oemalt unb ®raft BefdjrteBen (xa&ioag ev

de£iä amovy seil, rov fteov, (ürph. 1, 20). Die lutherifche Kirche

giBt baher fotoohl bon ber Rechten ©ottel aB auch bon bem ©i^en

gur Rechten (Sottel nur bie Definition ber ©d)rift. 93on ber Rechten

©ottel fagt fie: fie ift „fein getoiffer Ort im Fimmel, Bie bie ©afra=

mentierer ohne (Srunb ber ©djrift fürgeBen, fonbern anberl nichts

benn bie allmächtige ßraft (Sottel, bie Fimmel unb @rbe erfüllet";

unb bom ©ihen gur Rechten ©oiiel lehrt fie, baf$ ©fjriftul nach

feinem Auffahren üBer alle $immel „nicht allein aB (Sott, fon-

bern auch aB ätfenfd) gegenBärtig regiert bon einem 3P?eer

gum anbern unb BB an ber Söelt Gntbe, Bie bie ißroüh^n toetS-

fagen unb bie Stpoftel Begeugen, baf) er allenthalben mit ihnen ge=

mirfet unb ihr SBort Beftätigt habe burch nachfolgenbe Buchen". 917
)

@Benfo Suther 918
) unb bie luiherifchen Dogmatifer.919

)

Dal Braftifdje ^ntereffe ber luiherifchen Kirche an ber

fthriftgemäjgen Sehre bon ©hrifti ©ihen gur Rechten (Soitel brüeft

bie ß'onforbienformel mit ben Söorten aul: „SBir halten . . ., bafg

©hriftul Bei feiner Kirche unb (Semeinbe auf @rben aB Mittler,

§auf)t, ®önig unb ^oherüriefter nicht hall* ober bie Hälfte allein,

fonbern bie gange ißerfon ©hrifti, gu Beicher gehören Beibe Naturen,

915) spf. 118, 15. 16; 139,* 9. 10.

916) @o $ a it d) i
,
De Filii Dei incarnatione, p. 557 : Ex iis locis lucu-

lenter apparet: Spiritum Sanetum non usurpare hanc phrasin de Christo:

sedet ad dextram Patris, ut significaret, Christum, qua homo est, ita sedere

ad dextram Patris, ut aequali potentia et maiestate sibi realiter communi-

cata cum Patre regnet, sed tantum eum regnare ut Patris vicarium, supe-

riorem omnibus
,
angelis, sed inferiorem tantum Patre. (93et f^ranf III,

348 sq.)

917) mutier, 680, § 28. 27. 918) St. 2. XX, 802 ff.

919) § o T t a 3 ,
Examen, De exalt., qu. 154 : Sessio ad dextram Dei est

gradus gloriae summus, quo Christus dsuvrigcojrog securfflum humanam na-

turam in thronum maiestatis divinae evectus omnia quae sunt in regno

potentiae, gratiae et gloriae potentissime praesentissimeque gubernat in

nominis sui gloriam et ecclesiae afflictae solatium et salutem.
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bie göttliche urtb men|d£)Iid£)e, gegenm artig fei, nicf)t allein

nad) feiner @ottfjeit, fonbern aud) nad) unb mit feiner angenom*

menen menfdjlidjen 9?atur, nad) melier er unfer S r u b e r ift, u,nb

mir f^Ieiftf) finb bon feinem gleifcf) ünb Sein bon feinem Sein." 920
)

(Sans befonberS energifd) menbet fitf) (£fjemnii$ gegen ben reformierten

Irrtum, bafe bie m e n f cf) I i d) e fftatur ©fjrifti gmar im ©tanbe ber

SRiebrirgfeit ifjre gnnftionen gehabt fjabe, im ©tanbe ber ©rfjöfjung

aber in ben Sftuljeftanb berfe^t fei (otiosam in coelis sedere ac sua

tantum gloria perfrui eamque beatis spiritibus ostentare), fo bafe

©fjriftuS je^t nur nadf feiner Oott^eit in ber JÜirdfe fei nnb

mirfe, aum Seifbiel „rechtfertige, lebenbig rnadje unb bie übrigen

feligmadjenben SSofjItaten leifte unb auSricfjte" 921
)

®ie fidjtbare SSieberfunft (fbrifti 3um allgemeinen

©nbgericf)t mirb bei ber ßefjre bon ben lebten Gingen befyanbelt

merbett.

III. pie <£e0re tion Prilti perß.
(De opere sive officio Christi.)

SBerf Prifti tut affgentetnetn

PriftuS ift eine fo munberbare e r f o n , nämlicf) @ottmenfd)

(’&edr&Qcojiog), um ein überaus munberbareS, ifjm bon @ott ge-

gebenes 922
) unb bon ifjm mittig übernommenes 923

) SBerf (eoyov)

3u bottbringen. @S ift bieS baS 28erf, bie Sfenfdfen felig su

madfen, ocooai xo anoXailog, ajuagzcokobg acoarn.924) ©o folgt

auf bie ßefjre bon ©fjrifti ißerfon in natürlicher örbnung bie ßetjre

bon Gtfjnfti 28erf ober Sfmt. SftteS, maS PrifiuS, ber ©ottmenfdf),

3ur ©eligmadfung ber Sttenfdfen im ©tanbe ber fiebrig!eit. getan
bat unb im ©tanbe ber ©rfjöfjung nodf tut, gehört 3unt 2tmt

ober Söerf GHjrifti.
925

) ©fjrifti SBerf fommt audt) inhaltlich 3um SCuS-

brudt burch ben ibm bon @ott gegebenen tarnen ,,^@fuS":

avxog ydg ocboei tov laov avxov ano rwv äjuagxicöv avxcöv.926)

920) 2JtüHer, 692, § 78. 921) De duabus nat., c. 32, p. 210.

922) 17, 4: rö sgyov heXeiwaa, o dedcoxdg fioi l'va Jioirjoco.

923) Sof). 3, 34: ifiov ßgojfid sotiv l'va jioicö r6 &sXrjfi,a tov nifixpavrog

fis xal TsXeidiooj avrov r6 SQyov.

924) aJlattt). 18, 11; Cut. 19, 10; 1 Z\m. 1, 15.

925) Ärontatjet, Theol. pos.-pol. II, 529: Per munus intelligitur ius

ac debitum sic agendi, vulgo functio. (5lntt§berrid)tung. £a§ sgyov, tooju

ein ©eruf bortjanben ift.)

926) Cut. 1, 31; 9Jtattf). 1, 21. 25; Cut. 2, 21. Stuf bicfc göttliche
Namengebung tcgcn alte Geologen toie 61)emni^ groj)e§ @enud)t.

führt au§ (Harm, ev., c. 9, ju Cut. 2, 21): £ie göttliche 91antcngcbung tt»irb in
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Stuf Me grage, fett toann ber menfdjgetoorbene @ohn ($ot=

teä in feinem ©rlöferamt mar, ift gu antworten: üßidjt erft feit ber

£aufe, burcf) Meldje bie feierlidfje Einführung in feine Öffentliche

ber ©df>rift berietet „rtidbt bloff be§^alb, um ÜDlartaS unb $ofepf)§ ©efiorfam ju

greifen, fonbern ^auptfädblidb, bamit e§ unberrücfltd) feftfte^e (ratum et firmum

sit), bafs mir nid)t btof} nad) ‘m e n f d) l i d) e r 9lbfid)t, bie irren fann, fonbern

auf © o 1 1 e § Autorität unb 33 e f e I) I hin ©hriftum al§ ,$(5:ftt§‘ ans

rufen, ba§ ift, in i h m bie @eligmacf)ung bon ©iinben fud>en. . . . 5£)e§f)alb fagt

^etru§ 5lf)oft. 4, 12, e§ fei lein anberer 9tame unter bem Fimmel ben 9Äen=

fd)en gegeben, barin mir fotlen fetig merben, benn ber Olame $@fu". ®er 9t ante

$®fu§ ift ba§ „@bangelium in nuce“. — 9lud) ben Otamen „ßliriftuS" beutet bie

©<J>rift felbft, 2fof). 1, 41: evQrjxafiev xöv Msooiav, o eon /isd'SQ/ntjvsvo/iSvov

o Xgiotösi Xeisros (Pi'S^D, Nn’B'D), ber © e f a l b t e, ift ber 9lmt§name, meld)er

bie amtliche 9lu§rüftung ßlirifti nad) feiner menfd)tid)en 9tatur

betreibt. 3ur be§ Sitten £eftamcnt§ mürben ißriefter unb Könige (2 9Jlof.

29, 7; 1 ©am. 16, 13), bt§meilen aud) ^rof)l)eten (1 Äön. 19, 16), gefatbt. $5er

ÜDlenfch ßl)rtftu§ aber, ber ba§ einzigartige Slmt ber ©etigmadfung ber

fDtenfdften auSridhten f oll, ift ber ©efalbte xax' e^oxrjv. ®ie ©efaibten be§ Sitten

£eftament§, fagt Stjemnits, maren nur Slorbilber be§ einaigartig ©e=

falbten. Harm, ev., c. 9, p. m. 114; c. 23, p. 304: Christus a reliquis unctis

praefiguratus, unctus simul in Regem, Sacerdotem et Prophetam. ®urdh

bie ©albung ftnb ßtirifto nicht bloff dona finita, fonbern aud) dona infinita mit;

geteilt morben. ÜDtan hat $ef. 61, 1 (ifjrebigt be§ @bangelium§) unb Styoft. 10, 38

(Söunbertun) auf bie dona finita unb fomit auf eine ©teidjftettung mit ifjros

Poeten unb menfdhlid)en Söunbertätern beziehen mollen. Slber ©teilen mie $oh.

1, 18; 3, 31—35; 2, 11 bermehren bie Beziehung auf blofre dona finita, ©o
merben mir e§ bei bem alten ©äh bleiben taffen miiffen: j? fteoxrjs xQ*ais rvs

äv&Qoanoxrixog. Sßgt. fjjollaz, Examen, De pers., qu. 3; Ärontatjer, Theol. pos.-

pol. I, 85. 3tid)tig 9Jtet)er z« bem „@ott mar mit ihm" (Stpoft. 10, 38): „$a§

metahhhflfdhe SBerhältniS ©hrifti jum Slater mirb burd> biefen allgemeinen 3lu§=

brucf nid)t au§gefd)loffen." @ine treffliche Darlegung über bie ©albung ©hnfti

finbet'fidh bei © h e m n i h ,
He duab. nat., e. 24, p. 139

:
Quando de unctione

Spiritus^unde Christus nomen habet, Scriptura loquitur, intelligit unctio-

nem humanae naturae in Christo. Divina enirn natura Christi non est

uncta Spiritu, sed est ipm unctio, est eriim una essentia Filii et Spiritus'

Sancti, a Patre ac Frlio proeedit. Est autem seeundum assumptam natu-

ram Christus unctus prae eonsortibus (Ps. 45) non tantum donis spiritua-

libus infusis, nec tantum inhabitatione Spiritus per gratiam, ut vel quas-

dam tantum vel multas et magnas virtutes in Christo operetur, sed quia

divina natura xov Xoyov tota substantiali sua plenitudine personaliter in-

habitat in assumpta Christi natura. Et per consequens propter ofxoovoiav

etiam Spiritus Domini ipsi datus est, non quod Spiritus Sanctus persona-

liter carnem assumpserit, sed propter Trinitatis essentiam, sicut loh. 14

Christus inquit : Pater in me manens facit opera. ^n bieftr ©albung Gljriftt

nach feiner menfdhltchen Jtatur „non ad mensuram“ e§ begrünbet, «t omnes

divinas suas virtutes in illa (in ber rrtenfd^lid^en Otatur) operetur, atque per

illam Spiritus ipse cum donis suis effundatur super oninem carnem, Act. 2.
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SSirffamfeit gefdjaB, 'fonbern bon feiner ütttenfdjmerbung

a n

,

mit melier fa and) feine ©rniebrigung g e i 1 1 i d) gufammen*

fällt. ©BriftuS mar ein ©BriftuS für unS nidjt erft feit feinem

öffenttidjen $erbortreten, fonbern f<f»on in feiner ©müfängniS,
©eBurt, Jöefdjneibung, ®inbeSgeBorfam ufm. ©S

mürbe Bereits Bei ber Sefjre bom ©tanbe ber ©rniebrigung bar*

gelegt, bafe unb marum ©BriftuS fein ©rlöfungSmerf feBr früB Be*

ginnen rnufete: „©BriftuS fam burd) alle ©tufen beS menfd)lid)en

SitterS, bamit er untere unreine ©müfängniS unb ©eBurt bon ©runb

auS Beilte." SÜefonberS Betrlidj rebet hierüber Sutfyer: „2)aS ift

ber redjte ©runb ber ©eligfeit, melier ©Briftum unb- baS gläubige

^?erg alfo bereiniget, bafc alleS gemein mirb, maS fie BoBen auf

Beiben ©eiten. SSaS BoBen fie aber? ©BriftuS Bot eine reine, un*

fdjutbige, Beilige ©eBurt; ber ütttenfd) Bot eine unreine, fünbige,

berbammtb ©eBurt, mie 2>abib Sßf. 51, 7 fagt. • 25erfelben mag ni<f>t

geholfen merben benn burcB bie reine ©eBurt ©Brifti. ... Sltfo

nimmt ©BriftuS gu fid) unfere ©eBurt bon unS unb berfenft fie in

feiner ©eBurt unb fdjenft unS bie feine, bafe mir barin rein unb

neu mürben, als märe fie unfer eigen, bafe ein jfeglidEjer ©Brift mag

ftch biefer ©eBurt ©Brifti nid)t meniger freuen unb rüBmen, benn

als märe er au<f> mie ©BriftuS teiBtid) bon Stfaria geboren. SBer

baS nid)t glaubt ober gmeifelt, ber ift fein ©Brift."
927

) gerner:

„gür feine ^erfon Bot er ber 23efd)neibung nidjt Beburft, eben*

fomenig er feiner ^erfon BotBen Beburft Bot, bafc er feiner SJhitier

geBorfam mar ober am ®reuge ftarB. ®enn für feine ^erfon Botte

er fftedjt unb gug geBobt, bem ©efeB nidjt untermorfen gu fein, ©r

tut’S aber um unfertmillen. ®enn mir Bebürfen eines fotdjen 90?an*

neS, ber oBne ©ünbe märe unb für un& baS ©efeB erfüllete unb

alfo ben gorn ©otteS ftillete, ober müffen unter bem gtudj beS ©e*

feBeS Bleiben emigtidj. Um biefer Urfadje mitten Bot er fidj unter

baS ©efeB getan unb mit bem ü£)ienft unb Söerf unS ermorBen grei*

Beit bom ©efeB, mie ©1. ^autuS fagt @al. 4, 4. 5: ',®a bie 3eit

erfüllet marb, fanbte ©ott feinen ©oBn, geboren bon einem SSeiBe

unb unter baS ©efeB getan, auf bafc er bie, fo unter bem ©efeB

maren, erlöfete, baf$ mir bie ®inbfdjaft empfingen/" 928
)

SDie Slnfidjt, bafe ber ©oBn ©otteS SWenfdj ,gemorben märe, menn
bie 9D?enfdjen aud) nicht gefünbigt Bätten, ift eine nuBlofe unb gefäBr*

lidje üB'UofoüBifdje ©Refutation. 3)te ©djrifi nennt feinen anbern

3med ber SKenfdjmerbung beS ©oBneS ©otteS als b i e © e l i g *

927) @t. 2. XI, 127. 928) XIII, 1534 f.
— «ol. XI, 2022 f.
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m a d) u n g ber ©üttber. GtljrtfüB $s@fu£ ift fommen in bie

SSelt, afjLaQTcoXovs oä>oai. 25arum ift and) fein anberer 3tt>ed gu

erfinnen.929) 25er @aB ST u g u ft i n §> : Si homo non periisset,

Filius hominis non venisset ift fdjriftgemäfe. 90?an fiat aB $auBt*

ober OJeBengtoed ber ätfenfd>merbung be§ @ofme§ @otte§ angenom=

men eine 93erbolffommnung ber ©djöBfung, fpegiett eine SSerBefferung

be§ göttlidjen ©BenBifbe§ im SOOtenfdjen, eine nottoenbige ©ntmidfung

im göttlichen SS e f e n ober bod) in ber göttlichen 'OffenBa-
rung.930

) SfBer bon aff biefen Sfnnafjmen ift gu fagen: 1. @ie finb

ein äygacpov unb be§fmfb BhngiBiefl untfjeologifd). Quod non est

biblicnm, non est theologieum. - 2. ,@te finb ein avriygatpov ; fie

miberfbredien bem, toa§ bie ©djrift böttig flar unb lehrhaft über

@d)öbfung unb ©rlöfung au§fagt. SDie Sfnfidjt nämlid), ioonad) ber

3toed ber SOtenfdjtoerbung bie SSerBefferung ber ©djöpfmtg, füegiefl

be§ göttlichen ©BenBiIbe§ im 90tenfd)en, fein foff, gerät einerfeiB in

SSiberfBrud) gu ben @d>riftau§fagen, in benen ber ©djöüfung im

allgemeinen unb bem üftenfefjen im Befonberen ba§ BeugnB “ifcö 2it3,

„fefir gut", auSgeftettt mirb,931 ) anbererfeiB in SSiberfBrud) gu ben

(sdjriftauSfagen, in benen ba§ SSerf ber ©rlöfung aB eine 8er=

i ftörung ber SSerfe be§ 2eufeB unb dB eine SSieberfjerfteflung

.

be§ burd) ben ©ünbenfad Verlornen BefdjrieBen mirb. gerner: 2)ie

|

«Schrift motibiert ba§ kommen be§ @o!jne§ in bie SSeft mit

\

'

929) 1 %m. 1, 15; ÜJtattb- 18, 11; ®at. 4, 4. 5.

|
930) ^etagianer, ©ojinianer, 5lbätarb, ütupredbt bon $eutj, ©fotiften, einige

| ^Reformierte CQandbi), 5tnbrea§ Dfianber (gegen it)n Sßiganb, De Osiandrismo,

I p. 23 sqq.). über bie neuere $eit berietet S u t b a r b t: „Sn neuerer $eit ift biefer

! ©ap" (ÜJtenfdbtoerbung ©otte§ auch ebne bie ©ünbe bes ÜJtenfdben) „biel ber=.

( breitet, niept btoft in ber tfyeofophifhen ©dbute Saaber§ unb bei ^bitofoppen. toie

' @teppen§, ©öfdpet, ©pfitbbäu§, 5ßp, gifeper, fonbern auch bei febr bieten SCb)eo=

)
logen toie Ütitjfip, ÜJiartenfen, Siebner, Sange, ütotpe, $orner, ©brarb ufto.,

meiften§ auf ©runb ber ©dbteiermacberfeben ülnfcpauung bon ©prifto at§ bem

^

. 3 toeiten ütbam unb Sottenber ber Schöpfung: bie ÜJlenfcppeit märe opne ba§

t einigenbe §aupt." (Sogmatif, 11. ütuft., ©. 203.) 5tu§füprlicpe Mitteilung

\
be§ gefdbicptttdbcn Material bei Ouenftebt II, 156 ff.; Saumgärten, Streitig!. II-

|
149 ff.; £pomafiu§, Sogmatif I, 180 ff.

931) 3>ie§ fiebt man namentlich auch an Martenfen (Sogmatif, § 78, ©. 139;

Sertin 1870). ÜJiartenfen mit! e§ cinerfeit§ nicht mit ber „pelagianiföben 2>og=

matif" bolün, bie „bie Unfcf>utb mit ber tierifeben Otobeit bertoechfett". 5lnberer=

feit§ tabelt er bie „üluguftinifdhe Sogmatif“, bah fie „bem erften ÜJlenfchen eine

I üteinbeit be§ Sßitlen§, eine Klarheit ber 6rtenntni§ beitegt, toelcbe nur at§ ba§-

©nbsiet einer freien ©etbftenttoicftung gebadh-t merben fann". $er noch ^
feinem Snnern rumorenbe t0egetiani§mu§ betoirft e§, bah ÜJiartenfen ben 3Biber=

fprudh gegen ©en. 1 unb 2 nicht fiept.
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©otte§ hmnberBarer SieBe gur • ©ünberttielt, ovico rjyanrjoev

6 ’&eög töv xöojuov, unb mit ©otte§ BerglicBem ©rBarmen mit

bem menfc£)Iic£)en ©ünbenelenb : dtä onXäyxva iXsovg fteov Bat un§

BefucBt ber Stufgang au§ ber $öBe.932
) SDurcB bie SftenfcBtoerbung

be§ @oBne§ ©otte§ gur ©eligntacBung ber ©ünber Bat ficB ©ott

al§ ber größte ^BilantBr of) offenbart, toie SutBer fo gemaltig

auSfüBrt.933
) $Die3 S3ilb ©otte3 im StngeficBte ^@fu ©Brifti ber=

geicBnen unb entfteEen bie Vertreter jener £Beorie bon einer SftenfcB*

merbung aucB oBne ben eingelretenen ©ünbenfaE. (Sie fe^en an bie

(SteEe ber freien göttlichen Suneigung gu einer berlornen (Sünber*

melt eine Siottoenbigfe it. in ©ott. @o trifft 3. bie Vertreter

jener SCBeorie bie Stnflage, bie bon fircBIidjen SeBrern gu aEen feiten

gegen fie erBoBen morben ift, bafj fie fotooBI bie ©röfje ber göttlidBen

©nabe aB audB ben ©rnft ber ©iinbe BeraBbrücfen. ©nblicB B^Ben

bie Söefürtoorter jener SCBeorie aucB ber SBerfucBung nidBt miberfteBen

fönnen, für iBren hmnberlicBen äftenfcBengebanfen SDecfung in ber

©cBrift gu fucBen unb in biefem ^ntereffe eine SteiBe bon ©djrift*

fteEen umgubeuten.934
)

8u ben quaestiones curiosae geBört aucB bie $rage, marum
©ott feinen @oBn erft nacB biertaufenb ^aBren unb nicht unmittelBar

nacB bent gaE ber EtfenfcBen in bie SBelt gefanbt BaBe. ©ang richtig

Bemerft ^romaper: SßietooBI man bafür ©rünbe a posteriori

anfüBren fann („©ott moEte fein 95oIf erft burcB ba& ©efeB brücfen,

bamit e§ fidh befto meBr nacB bem berBeifjenen 9Keffia§ feBne"), fo

mufe man bocB fcBIiefelicB antmorten, bafj e§ ©ott alfo gefallen
BaBe.935

)

.932) &>$. 3, 16; Suf. 1, 78; 1 $oB. 4, 9. 10.

933) 3u Sit. 3, 4: ©t. S. XII, 128 ff.; ju $oB- 3, 16: @t. S. XI, 1096 ff.

934) tot. 1, 15; Ütönt 8, 29; £ebr. 2, 10; <£f>B- 4, 24; ßot. 3, 10; ISpf). 1,

10; Hol. 1, 20; 1 Ätor. 15, 45 f.
— 1, 15 geBt ngcorozoxog ndatjg xxiaszog

auf ©Briffunt nacB ber göttlicffen Statur; Ülönt. 8, 29: ngojzozoxos Sv noX-
XoTs ädslfpoTg loquitur de excellentia supra omnes fideles (Duenftebt, 9Jle$er).

9lucB @f>B- 4, 24; ftol. 3, 10 ift tarn ber 2Ö i e

b

e r

B

e

r

ft e II

u

n

g

be§ urfprüng=

Iid£>ert göttlidBen 6benbtlbe§ bie 9ftebe (©alob; bgl. ißBiüfffft, ©lauben§I. II, 372 ff.,

gegen bie UnflarBeiten ÜfteBer§). über 6ffB- 1» 10 unb #ol. 1, 20 fpäter, toenn

bon ber SeaieBung be§ @rlöfung§toerfe§ auf bie ©ngeltoelt ju reben ift. ©egen

9lnbrea§ Dfianber benterft Duenftebt ju 1 itor. 15, 45: Si creationem

hominis ordine praecessit forma humanae naturae in mente divina prae-

concepta, ad cuius similitudinem Adam creatus fuerit, Christus primus

potius Adam dicendus erat quam secundus. (II, 167.)

935) Theol. pos.-pol. II, 64; bei SBaier III, 102: Saepius quaeritur, cur

Deus hoc vel illud faciat; cur mundum non prius creaverjt; cur non sta-
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SBerf S^rifti im Befonberen.

Stagen mir, ma§ ©BriftuS im eingelnen tat unb nodj tut, bie

Sftenfdjen felig gu machen, fo laffen fic£) bie Begüglidjen @djriftau§=

jagen Bequem in Brei klaffen gufantmenorbnen.936
) Sie (Schrift nennt

auSbrüdlidj al§ 8med ber (Senbung ßBtijti: a. bie SftenfcBen gu

lehren, evayyeUoao&ai.nx(ü%dig;m) b. bte SftenfcBen mit @ott gu

terjö^nen, ’&eog rjv iv Xgioxw xoojuov xaxaXXäooow iavxcp; 938
)

c. bte ®irdje al§ üjr ®önig unb £aupt gu regieren unb über ba§

Uniberfunt gu B e t r f dj e n
,
ßaodevoei sm tov olxov ’laxooß eig

tovg aiojvag — Jiävxa vnezat-ev vno rovg nodag avxov xal avxov

sÖcoxf, xecpaXrjv vneg navxa xfj exxkr)oia.m) ^ternad) Bat man bon

früBefter ßeit-art in ber cBrijtlidjen Strebe 940
) ein breifadje§ Stint

ober Söerf unterfdjieben: ba§ prop^ietifc£)e, BofjeÜtiefterlicBe,

fÖniglidje (munus sive opus Christi triplex: propheticum, sacer-

dotale, regium). ^n biefer breifadjen Sätigfeit ijt (£Briftu§ aud)

fdjon im STIten Sejtament BefdjrieBen.941 ) SBa§ bie formelle 3tn=

orbnung be§ SeBrftoffe§ nad) brei Ämtern Betrifft, jo Berichtet Quem
jtebt, bafj jie gu feiner Seit bon ben meijten lutBerifdjen SeBrern

Befolgt merbe. öuenjtebt Bält aber mit fftecBt bieje äufeere Stm

orbnung nidjt für mefentlid). @r meijt barauf Bim bafe anbere lutBe*

rifdje SeBrer ttur ein gtoeifadjeS Sfmt unterfdjeiben, inbem jie ba§

probBetifcBe Stmt mit bem priefterlicBen berBinben.942) finb and)

tim post lapsum et promulgatum jiooiTevayyihov . . . promissum Redempto-

rem miserit. . . . Licet a posteriori rationes eiusmodi („Dulcia non sentit,

qui non gustavit amara“.) a nobis afferantur probabiles, tutius tarnen in

voluntate divina, quae tota facti ratio est, acquiescamus.

936) SBflt. ®brarb, IR®. 2 VI, 675 ff.

937) Suf. 4, 18; » 1, 18; £ebr! 1,1; Suf. 13, 33. $a§ ®in 3 ig=

artige biefeS SefjrenS ift unter bent folgenben $t6fd)nitt f)erau§ 3 ufteüen.

938) 2
1

ßor. 5, 18. 19; ÜRattt). 20, 28; 9tönt. 5, 10; 1 2, 2.

939) Suf. 1, 33; ®f>f), 1, 22; ^of). 18, 33—37.

940) 93gl. ®ufebiu§, $ird}engefcf>id)te I, 2, @t. Souifer 9lii§g., 6. 8: „$iefe

<aEe [bie ißropeten] fjaben alfo eine SBe^iefjung auf ben toafjrljaftigen ®f)riftu§,

ben göttlichen unb fjintntiifd^en SogoS, al§ tueldtjer aEein ber ^ofjepriefter
ber ganzen SEßelt, aEein ber $ ö nig ber ganzen @cppfung unb aEein ber oberfte

iß r o $> f) e t feine§ ißaterS unter aEen ißropfjeten ift."

941) ißropet, 5 9Rof. 18, 15—19; ßbnig, ißropet, ißriefter, ißf. 110; Äönig,

ißf. 2. 72.

942) Syst. II, 304: Officium Christi alii triplex faciunt: propheticum,

sacerdotale, regium; alii duplex, propheticum sacerdotali includentes . . .;

cum sacerdotis non tantum sit sacrificare, orare, intercedere, benedicere,

sed etiam docere [nac^ 9Ral. 2, 7]. A plerisque tarnen retinetur tripartita
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©ebenfen geäußert toorbert in begug cmf bie gemöbnlidbe 9? eifert»

folge bei ber Dreiteilung. Man f)öt borott erinnert, baft baB

bobebriefterticbe Stmt boronfteEjen foffte, bo ©Ejrifti berföbnenbe Dätig-

feit fdbon mit ber ©mbfängniB beginnt, mäbrenb bie tebrenbe erft

fbäter eintritt. DaS ift richtig. Süßeit aber bie Stmter nicht burdbmeg

fufgeffib gefcbiejben merben fönrten, fo taffen mir eB bei ber alten

Stnorbnung bleiben, nach melier baB fmobfjetifdje Stmt borangeftefft

mirb. @o ift ©b^iftuB, mie bereitB bei ben ©tänben Sfjrifti bar-

gelegt mürbe, audj fcfjon im ©tanbe ber Sftebrigfeit in feinem fönig-

lieben Stmt. S^riftuB ift ein geborner ®önig, unb er begegnet

fi<f> aucff im ©tanbe ber ©rniebrigung auBbrütflidb als ®önig.943
)

— Dafc affe StmtBmerfe ber gangen gottmenfdtjlid^en $erfon gu-

fommen, baB beifet, bafe ©briftuB biefelben in unb nach bei ben
Naturen boffbringt, mürbe bereitB bei bem britten @enuB. ber Mit-

teilung ber ©igenfcbaften bargelegt. Stile StmtBmerfe finb opera-

tiones d'eavÖQixai SSer bieB leugnet, Ejebt fonfequentermeife ben

Bmedt ber Menfdbmerbung beB ©ofjneB ©otteB auf.

las propijetifrtrr ^tmt CJprifli

1* StuBricbtung beB ^ro^^etif^en StmteB im ©tanbe ber

©rniebrigung.

8m ©taube ber ©rniebrigung tebrt ©briftuB in eigener
ifferfon (ävxonQoowTKtis) ober unmittelbar, mäbrenb er im

©tanbe ber ©rböbung burdb MittelBperfonen tebrt, mie fpäter bar-

gutegen ift. feiner ßebrtätigfeit auf ©rben ift ©fjriftuB ber

ein gigartige Shmpbet, ein iffrobbet, mie eB feinen borber ge-

geben bat unb auch nie mieber geben mirb. (Propheta xax’ e^oxrjv,

propheta omnibus excellentior.) Diefe ©ingigartigfeit beftefjt barin,

bafe in ©bnfto @ott im gletfc^e erfdjienen ift, unb,@ott in

eigener e r f

o

ir auf ©rben lebrt. Stuf biefeB ©begififum beim

ßebren (B&riftt ift $ebr. 1, 1 bütgemiefen: ,Ma<f>bem üorgeiten @ott

mandbmat unb auf mandberlei SSeife gerebet £)at gu ben Tätern burdb

bie $ßrobbeteib böt er am testen in biefen Dagen gu unB gerebet

burdb ben © o

b

n." Die ©dbrift gibt benn audb näher an, bafj

©briftuB atB Sffrobbet bon affen iffrobbeten fidb in begug auf bie

Quelle beB SSiffenB, baB er in feinem ^robbetenamt be-

distinetio, quos et nos sequemur. — galbin ijat bie Dreiteilung Inst. II, 15,

ber §eibeif>. ßat. ^r, 31.

943) 3ef. 9, 6. 7; 3Ratt$. 2, 2. 11; Sol). 18, 37.
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tätigte, unterfdjeibe. ®ie§ muffte fdjon Bei ber Sehre bon ber ÜD?it=

teilurtg ber ©igenfdjaften borgelegt tnerben.944) §ier fei boB gol-

geitbe toieberEjoIt : SBäEjrertb oKe $ßro£t)eten ou§ ber Offenbarung,

toeldje äftenfdjen auf ©rben auteil mirb, nämlich bur<h ^nfbirotion,

lehrten unb infofern „bon ber (üfrbe fjer" {ex xfjg yfjg) rebeten, mie

Johannes ber Käufer £$of). 3, 31 bon fidj unb ollen blofe menf<h=

liehen Sßrobheten fogt, lehrte ©tjriftuB ouB bem 9tate ber £) e i I i =

gen ©r eieinigfeit hetou§, „toaS-er gefefjen unb gehört hot"

(o ewgaxe xal fjxovoe), SB. 32, nämlich al§ „ber eingeborne (Sohn,

ber in be3 SBoter§ ©djof; ift" (o d)v elg xov xölnov xov jxaxgög ),

£sof). 1, 18.945) @htfiftu3 f<f)öpfte olfo bei feinem Sehren ouf (üfrben

ou§ einer Quelle, oul> meldjer fein äBenftf), oudj fein Sßrobbet fcf)öpfen

foijn; benn — fogt igohonneS aur 29ef<hreibung ber (üfinaigorfigfeit

be3 Sehrenä (SS^rifti — fteöv ovdeig ecogaxe jkütioxe, £jOf). 1, 18.

äftit onbern SSorten: ©hriftu§ betätigt in feinem Sehromt im ©tonb

ber (Srniebrigung bo§ göttliche 3Biffen, melche§ ihm noch ber

göttlidjen fftotur mefentlidj unb noch ber menfdjlichen iftgtur mit»

geteiltertoeife eigen toor. 3)a§ fommt oudf aum STu^brucf, menn bie

«Schrift bon (Hjrifto noch ber menfdjlichen S^otur fogt, bofj ihm ber

(Seift gegeben fei „nicht noch bem äftofj" (
ovx ex fxhgov), ^of).

3, 34, quod idem est, fogt Söoier, ac sapientiam immensam seu

infinitam ei secundum humanam natnram, in qua locutus est, esse

datam.946
) äRon foK bober nicht bon einer ^nfbirotion ßtfjrifti

aum Btoecf ber 9lu§ridjtung beS Sehromteä reben 947
) noch mit ben

944) @. 179 ff.

945) Die 93c3ict)ung be§ 6 mv eis xov xokjiov xov jiaxgos auf ben e r fj ö fj =

t e n @4)riftu§ mürbe fct)on at§ fontejtmibrig abgemiefen (9tote 378).

946) Compend. III, 57.

947) fftidjtig f)icr 51. §. © t r o n g: “Christ found the sourcss of all knowl-

edge and power within Himself. The Word of God did not come to Him,—
He was Himself the Word.” Unb nach 2ftartenfen: “The source of Jesus’

teaching was ‘not inspiration, but incarnation.’ Jesus was not inspij*ed,

—

He was the Inspirer.” (Systematic Theology, p. 389.) sJß f) t li f> f) t : „Ser

Duett fetne§ [@t)rifti] $prof>hetentum§ mar nicht bon aufen fommenbe ^n=

ffnration, fonbern bie ganje ffütte ber ©otttieit motjnte in ihm fetber leibhaftig,

ßot. 2, 9. ©otte§ 5Uth)iffettt)eit fetber toar jur TOmiffenheit be§ 2Kenfcf)en ^©fuS

gemorben." Unb borfjer: „3Bie feine 2Bunber, fo hatte auch fein Sehren unb

2Sei§fagen feinen Duett unb Urfyrung in if)tn fetber. . . . Darum ift e§ fein

eigenfte§ Sßiffen, ba§, toa§ er bon 5lnfang beim Slater gefchaut §at, toetcfjes er

un§ lunbgetan h^t. Denn niemanb hat ©ott je gefef)en. Der eingeborne ©ohn,

ber in be§ 9Sater§ @^ofe ift, ber hat e§ unä berliinbiget, Sah- 1, 18." (@tauben§=

lehre IV, 2, @, 19. 18.)
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Sogtnianern bon einer ©ntrücfung (S^rifti in ben Fimmel gum $Wecf

ber SMebrung fabeln. — SBewt (£brifiu3 ein fßrobbet to i e 99^ o f e

genanni Wirb, 5 9Kof. 18, 15, fo ift ber S3ergleidbung£fmnft bie

Vermittlung eineB Vunbe§. SBie 937ofe ber Mittler be£ alten, ber-

gängtidben Vunbe§ War, fo ift C^Briftu^ ber Mittler be£ neuen,

Bleibenben VunbeB, £ebr. 12, 18—28. ©afj im übrigen GtbriftuB

größer fei aB Vtofe, fagt fdjon Sftofe felbft 5 9Wof. 18 auf£ beut-

lidjfte; benn 9Kofe§ bermeift ba§ SSotf bon fid^ auf ben Sßrobbeten,

ben ber ^@rr fbäter erwecfen mirb, V. 16:—19.948)

SBa3 ben $ n b a 1 1 ber Sehre ^^rifti in ben £agen be£ gteifdbeB

Betrifft, fo brebigt @brtftu@ fidb felbft, mie nachher bie SC^oftel

nur ihn brebigen.949) Vtit anbern SBorten: (£f)riftu§ geigt ba§ £eil

nicht nur aB gegenwärtig,950
) foübern aB in feiner Sßerf.on

gegenwärtig. ©r forbert baber alte auf, burdb ben ©tauben an

ihn bon ibnt ba£ §eit gu nehmen. SBer an ibn glaubt, ift eo

ipso im Vefib be£ $eiB. SBer ibm ben ©tauben bertoeigert, ift

eo ipso bom £eil auBgefdbtoffen. ®ie§ brücft er fowobt mit bitb-

lieben aB mit eigentlichen Sßorten auB. ^otj. 6, 33. 35. 40. 47:

„5Die§ ift ba£ Vrot ©otteB, ba£ bom ^imntel fommt unb gibt ber

SBett ba£ Seben. $db bin ba§ S3rot be£ SeBenB; wer gu mir

fommt, ben Wirb nidbt- bwtgern; unb wer an midb glaubt, ben

Wirb nimmermehr bürften. 2)a§ ift ber SBitte be§,
1

ber midb gefanbt

bat, bafj, Wer ben @obn fiebt unb glaubt an ihn, habe ba£ ewige

Seben, unb i db Werbe ihn auferwecfen am ^üngften £age. SBer

an midb glaubt, ber bat ba£ ewige Seben." ©briftuB täfet auch

feinen Bweifet barüber, bafe er OBjeft be£ fetigmadbenben ©tauben^

ift, infofern er an£ ®reitg gefdb tagen Wirb unb bamit
bas> Söfegetb für bie ©ünben ber Vtenfdben gabtt
(satisfactio vicaria). ^otj. 3, 14. 15: „SBie 9Kofe§ in ber SBüfte

eine ©dbtange erhöbt bat, atfo mufe be£ Vtenfdben ©obn erhöbt

Werben, auf bafe alte, bie an ihn glauben, nidbt bertoren Werben,

fonbern baS ewige Seben baßen." Vtattb- 20, 28: „$)e£ Vtenfdben

©obn ift nidbt gefommen, bafj er ihm bienen taffe, fonbern bafc er

biene unb gebe fein Seben gu einer ©rtöfung für biete" (dovvai

948) Sfil. ßuttier ju 5 Stof. 18, 15. ©t. 2. III, 1522 ff.

949) Sautu§ 1 ftor, 2, 2: Ov yäg exgiva xov elSevai xt ev vfüv ei fj,i]

’Irjoovv Xgiaxöv, xai xovxov eaxavgcofievov ; 2 fitot. 4, 5: Ov yäg eavxovg xrj-

gvooofiev, äXXä Xgiaxov
,

hr\aovv Kvgiov.

950) statt!). 4, 17 :

’

’Hyyixe yäg f\ ßaaiXeia xä>v ovgavöiv.
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rr)v y)v%r)v avxov Xvxqov dvxl TtolXwv). Saft GHjriftug in feinem

Dfpfertob OBjeft be£ feligmadfenben @Iau6en§ fei, fcfjärft er mit

gefteigerter GmtfdfiebenBeit gerabe and) $50$. 6 ein. %ad)bem er

guerft gefagi Bat: ,,^d) Bin ba£ ©rot 6e£ 2e6em>", fe^i er 38. 51

bafür ein: 5Da3 38rot beB SeBenB „ift mein gleifd), meldfeg idf

geBen merbe für 6a£ Sehen ber Sßelt". Unb aB bie ^uben bar=

üBer untereinanber sanften (ijudxovio) unb füradfen: „Sßie fann

biefer un£ fein gleifdf gu effen geben?" erfolgt auS ©Brifti Sftunbe

nidft SDUIberung, fonbern eine tSdfärfung feiner 3BBfage, inbem er

für „gleifdj" „gleifcB" unb „38Iut" einfetjt: „Sßerbet ifjr nidjt effen

ba§ gleifd) be£ 2)JenfcBenfo6ne§ unb trinfen fein 38Iut, fo fyäbi iBr

fein Sehen in eudf). Sßer mein gleifdf iffet unb trinfet mein 38Iut,

ber Bat ba§ emige Sehen." greilidf ift Bier nidft bom 31BenbmaBI

bie fftebe.
951

) SßoBI a&er ürebigt (£Briftu£ Bier auf§ nadfbrüdlicBfte

f i cf) felBft in bem @inne, bafc er, ber menfdjgetoorbene (6 ix

xov ovgavov xaxaßdg) @oBn @0tte£, burcf) feinen 33erföBuung§ =

tob ba£ Sehen ber Söelt ift.
952

) ©afc ©BriftuS fo fidf felBft, unb

gtoar in feinem 38erföBnung§tob, aB ba£ SeBen ber Sßelt fnebigt,

erregt «äfturren unb SSiberfürudf Bei ben ^uben: oxlrjQÖg eoxiv

ovxog 6 Xoyog, 38. 60. 316er ©Briftus» BleiBt bafiei, bafs man bon

iBm, ber fein Se&en in ben £ob gibt, b.aS SeBen neBmen müffe.

@r läfct e§ an biefem $unft gur Trennung fommen, 38. 66.953
)

^oB. 8, 24 füridft er ba£ getbaltige Sßort: ,,©o iBr nicf)t glaubt,

bafe idf e£ fei, fo toerbet iBr fterBen in euren ©ünben. " 954
) Unb

951) ©0 richtig audf) ÜJletier ju $of). 6
, 51 ff.

"Äucfp $abib 93romn:
“This discourse' has nothing to do with the Sacrament of the Supper.”

95^) ÜJiit tftcdbt menbet fidf) 501 e t) e r 3 . ©t. gegen bie blofje „SBibmung",

„mobei ber Xob nur mit eingefdf)luffen fei": „Sene äBibmung mar fcf)on

mit eya> elfu 6 agrog etc. au§gefagt; ber gmrtfdf)riit bont ©ein 3unt ©ebdn
aber forbert etma§ anbere§, unb jmar einen tonfreten 3lft, unb ber ift fein

berföf>nenbe§ ©terben unb 93 1 u t b e r g i e fj e n." ßutfjer 3 . ©t.

(©t. ß. VII, 2352): „2Bof)lan, ba ftef)t e§, bie§ unb, fein anbere§, baff bie§

31eifdf)effen unb 93lnttrinfen gebe ba§ emige ßeben; ba§ ift ja fein menfd)licf)

SBerf. 9tod) molfen e§ bie $af)iften nidf)t feiben. . . . 3)ie totfen Ütarren laufen

bon ©fjrifto 3U ben SSerfen."

953) £rotjbem fagt ^arnatf: „9lid)t ber ©of)n, fonbern allein ber 93ater

gehört in ba§ ©bangelium, mie e§ Scfu§ berfünbigt fjat, fjinein." (Söefen be§

®f)rtftentum§; ßeipsig 1902, ©. 91.)

954) ß u t f) a r b t 3U on iya> Eifu: „llid^t blofe: ber SJlefftaS ( 3 . S9. 5Dlet)er)

ober ber bon oben Hommenbe (SBeife), fonbern fcf)led)tl)in: ba§, morunt ftd^’§

Ijanbelt, ba§ §eü, ba§ ßeben, ba§ ßid^t ufm. @ntfpridE)t bem altteftamentlicf)en

NIH 'JN ^ef)obaf)§, 5 5Kof. 32, 39; Scf- 43, 10." 5Dlit bem eya> elfu erflärt fid)
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tote fpäter bie Stpoftel,955) fo IeE»rt auch K^riftuS in feinem fßrebigt*

amt auf ©rben, öajg bie gange ©djrift SCItert TeftamentS auf ihn

al§ ben ©eher be£ Sebeu§ fiintoeife.
956

) Stuf bie grage, w meinem

95erf)ättni§ ©efeb unb ©bangellum in ber ^Sr-ebigt ©fjrifti

gueinanber fielen, ift gu anttoorten: 2Benn ©^riftug f i felBft,

unb fpegiett fidt) felbfi in feinem RerföhnungStob, prebigt, fo ift ba§

©bangelium ober bie ©nabenprebigt fein eigentliche^ Stmt.

Tie§ fommt gum 9tu§brucf, toenn ^o|. 1, 17 (£f)riftu§ unb 9D7ofe£

einanber gegenübergefteHt toerben: „Ta§s
©efeh ift burcf) äftofeS

gegeben, bie ©nabe unb SBafjrheit ift burch ^©fum ©hrifium ge»

toorben." ^n biefem ©egenfah ift bie Terminologie be§ lutherifchen

93efennttiiffeS Begrünbet, bafj (^E»rifti eigentliche^ Stmt bie )ßre*

bigt be§ @bangelium£ fei, unb er ©efeh propter evangelium lehre,

ba§ helfet um burcf) bie 93erfünbigung be§ ©efebe§ gu feinem eigent»

lidhen stmt, bem evayyekioaod'ai Tixooyolg, xrjQvgai eviavröv Kvq'lov

6€xzöv, 957
) gu fontmen. Tie Römifchen fotoie bie alten unb neuen

Xtnitarier taffen ©hriftum einen' neuen ©efefcgeber fein.
958

)

©hriftuS fott neue, unb gtoar boHfommenere Gebote al3 9Rofe§ ge»

geben haben. Tie Intention biefer Sehre ift bie, unter ©ftoifti

tarnen ba§ ©egenteil bom ©hrifientunt, nämlich bie ©rlangung ber

Rechtfertigung unb ©eligfeit au3 be§ ©efehe§ Sßerfen, gu lehren.

£sfi ©f)riftuB ein bottfontmeneter ©efeheBIehrer al§ 9Rofe§, fo fdjeint

flargeftellt gu fein, toarum bie ÜRenfchen gtoar nidtjt burch bie bon

R?ofe£ gebotenen Söerfe gerecht unb fetig toerben fonnten, tooht aber

bie§ 3iet burd) bie bon ©ftoifto .gelehrten unb moratifch höh« ftehen*

©l)riftu§ jugleid) für S e 1) o b a 1) f e 1 b ft. 93gl. 2 u 1 1) e r
,

@t. 2. VIII, 188:

„$<h bin ©ott, unb e§ gar ntiteinanber. Tut, ma§ if>r motlt! 2öenn il)r nidd

glaubt, baj? td>’§ gar fei, fo feib il)r nid>t§ unb miijft in euren ©ünben fterben.

5ltfo barf lein sprofrtjet, $lpofteI nod> ©bangelift Jtrebigen unb fagen: ©laubet

an ©ott unb glaubet aud) an ntid>, bafs id) ©ott fei; ober tut il)r’§ nidjt, fo ift

aße§ mit eud> berloren. ... Ta§ (Kifft auf einen Slugenblid aüe§ megmerfen,

toa§ l)eij3 t: 2öer an rntd) nid)t glaubt, baff td)’§ fei; benn bei mir ftel)t’§ gar:

2ebeu unb Tob, ©ünbe unb ©eredjtigteit, ©ott unb Teufel, Fimmel unb §5He.

Tsamit mir ft er a 1 1 e § unter ©fjriftum unb fonbert ooneinanber,

ma§ in biefem 2eben bon ^eiligfeit unb 9Bei§^eit ift, bon bem £©rrn ©fjrifto."

955) mpoft. 10, 43. 956) $ol). 5, 39. 45. 46.

957) F. C., 2R. 535, § 10; 636, § 12. 2uf. 4, 18—22. 2lud> 21tattf). 22,

34—46 gehört fid)erlid) ^ier^er (gegen 3Jtetyer). 93gl. 2utl)er, XI, 1710.

958) Trident., sess. VI, can. 19—21. — Catech. Racov. : De praeeeptis

Christi, quae legi addidit, §r. 199 ff. ;
ed. Über, p. 404 sqq. — §arnad, 2Befen

be§ ©^riftentum§; 2eif)pg 1902, <&’. 45 ff.
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ben SSerfe erreichen formen.959
) dagegen ift feftgufjalten : (£f)riftu§

lehrte nicf)t ein neue 8, fonberrt nur ba§ (35efe^ üftofiä, toie er

fefbfi au^brütflid^ erflärt.960) Sfucf) in ber Söergbrebigt, üfftattf). 5—7,

argumentiert &f)riftu3 nidEjt gegen üßofe^, fonbern gegen bie &er=

fefirung be3 mofaifdjen ©efetje§ feitenS ber ©djriftgelefirten. 2>a§

©ebot ber fiiebe be3 ißädjften, ba§ man im STIten £eftament ber=

rnifet fiat, ift bort flar gelehrt,961) h)Q§ oucf) öerftänbige ^ubett, sunt

SSeifpiel ber ©cfjriftgefefirte, Suf. 10, 27, fe^r mof)I mußten. Unfere

alten Geologen jagen bafier richtig : Christus quidem fuit legis

doctor, sed non legislator. ®ie „ebangelifdjen 9iatfcf)Iäge
y/

(con-

silia evangelica) ber 9tbmif(f)en: eontinentia, qI§ gölibat, obedien-

tia, af§ ©eljorfam gegen bie fircf)Iicf)en Oberen, paupertas, af§ $er=

äid£)t auf Sßribatbefifc gefaxt, finb eine römifdfe (frfinbung unb

bienen bem Irrtum, baft ein SO^enfcf) nodj mefir tun fönne, al§

(Sottet Oefe^ erfüllen, unb bafj man burdj Befolgung ber „eban=

gelifdjen fftatfcfiläge" bie ©eligfeit nodj leidjter unb ftcfjerer erlangen

fönne.962
) Studj bie Sfrminianer faffen ©tjriftum al§ neuen ©efeb*

geber unb berftefien unter bem redjtfertigenben ©tauben omnem
illam obedientiam, quam Deus praescribit, quaeque per fidem prae-

statur.963) Oer @adje nad) ntadjen affe ©emipelagianer unb ©t)ner=

giften ©fjriftum gu einem neuen ©efe^geber, infofern ifmen ber

©laube an ba£ ©bangelium eine teifmeife menfcfflidje ßeiftung ift,

unb fiiernad) bie @ad)e fo gu fielen fommt, bafj SKofeS biel unb

<ff)riftul> meniger Söerfe sur Erlangung ber ©eligfeit forbert.

959) $gt. bie trefflichen Ausführungen bei Duenftebt II, 996 sqq. Auch

IBaumgarten, ©treitigf. II, 240 f.

960) ©hriftuS, um ben eigentlichen Inhalt be§ göttlichen ©efe^eS befragt,

bertoeift auf baS ©efeq 9Jloft§, SJlattl). 22, 34—40 (Siebe ^u ©ott unb bem

9tä<hften).

961) 3 «Olaf. 19, 18.

962) 0o Arthur ©. 93 a rite § in Catholic Encycl. IV, 436: “The soul

may indeed be saved and heaven attained without following the counsels;

but that end will be reaclied more easily and with greater certainty if the

•counsels be accepted, and tlie Soul does now wholly contine. herseif to doiAg

that which is definitely commanded. ... Christ’s advice is, if we would
make sure of everlasting life, and desire to conform ourselves perfectly

to the divine will, that we should seil our possessions, and give the pro-

ceeds to otliers who are in need, that we should live a life of chastity for

the Gospel’» sake, and, final ly, should not seek honors or commands, but

place ourselves under obedience.”

963) Simborch, Theol. Christ. III, c. 16, § 10—16; c. 17, § 23. 93gl.

©djnecfenburger, kleinere prot. Äirchenparteien, 0. 21 f. ÜJlöhlers Sob ber Ar=

minianer, ©hmbolifö, 0. 634 ff.
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2. 9ltt3ridjtitng bc§ BroBBettfdjeu 2lmte3 im 6faitbc ber 0rp^«ng.

Srn ©tanbe ber ©rBöBung rietet ©BriftuS ba§ üroüBetifcBe 2tmt

burcB SftittetSüerfonen au§. 2tucB innei’BalB ber lutEjerifcCjert

Äirdfe Bat man ©Brifti ^ro^Bjetifd^e^ 9tmt auf ben ©tanb ber ©r=

niebrigung BefcBränft unb bann ba§ ßeBren, melcBeS je^t auf ©rben

gefdBieBt, unter SBrifti fönigtidtjeg Stmt Befaßt.
964

) (£§ ift ba§

nur ein formeller ltnterfcBieb. Söefafet man ba§ ßeBren unter ba§

föntglidje 9Imt, fo mirb SBriftuS al§ ein ®'önig Borgeftellt, ber burcB

feine Wiener ober ©efanbten aucB teBrt. 2)ocB bie lutBe*

rifdjen ßeBrer, toetcBe mit ©erBarb unb ©uenftebt bie ßeBrtoeife Be*

folgen, bafj fie ©Brifto aucB im ©tanbe ber ©rBöBung ba§ üroüBe*

tifcBe 2tmt ^ufdjreiBen, Baben bafür guten ©runb.965
) @§ Bot ©runb

in ber ©dBrifi, ba§ ßeBren, tveld)e§ je^t in ber ®ir<Be unb burcB bie

®ir<Be gefdBieBt, at£ eine gorifebung be§ ßeBren§ ©Brifti auf

©rben aufgufaffen. S°B- 20, 21: „©leicBtnie midB ber SBater ge*

fanbt Bot, fo fenbe idj eud)." Sn bem STpoftet $ßaulu§ rebet @Bri =

ftuB, toie -SßauIuS nacBbrüiflidB erinnert 2 ®or. 13, 3: „©internal

iBr fudBet, bafe iBr einmal getoaBr toerbet be§, ber in mir rebet,

nämlicB ©BriftuB," 9ÖG
) ®od) ek ift neBenfäcBIicB, oB man ba§ ßeBren

©Brifti im ©tanbe ber ©rBöBung unter ba§ üroüBetifcBe ober fönig*

lidBe STmt Bringt. $)urcBau§ feftauBalten ift aBer, bafe Bei allem
ßeBren, n>etdBe§ nun in ber ®ircBe unb burcB bie*

felBe gefdBieBt, © B r i ft u 3 eigentlicB ber ßeBren be ift.

Stile menfdBtidBen ßeBrer: bie ßl^oftel, bie Sßrebiger, alle ©Briften,

fommen nur at§ äöerfjeuge ©Brifti in 23etra<Bt. Stt Ber ®ircBe

foll Bi§ an ben Süngften £ag fein SftenfcBenmort, fonbertt tebigticB

©Brifti Söort geteBrt merben. SoB- 8, 31. 32: eäv vfxelg

fiEtvrjre ev xcö Xoyco xcö Ejucp xxl.; 1 &im. 6, 3-

—

5: ei xtg . . . fir]

JlQOOEQ%£TCLl VyiMVOVOt loyOLQ XOig XOV KvQIOV fj/ACbv ’lrjOOV XqI-

oxov . . . xExvqxoxai. 1 ißetr. 4, 11: ei xig Zahl, d>g loyia ftEov.

SBie Bot nun ©Briftu3 bafür geforgt, bafe aucB nacB feiner ©rBöBung

nur fein SSort auf ©rben geteBrt merbe? ©r gaB fein Söort

ben Sfytoftetn ein nidjt nur für bie münbticBe ißrebigt, fonbern gerabe

aucB 3um 92ieberfcBreiBen. 967
) ©o macBte er feine STpoftel gu un*

feBIBaren ßeBrern be§ ganzen ©rbfreifeB. ferner, er gibt ber

964) 6o Salob, VII, 482. 33ater fpridjt fid) fdfjroanfeitb au'S III, 107.

965) ©erwarb, L. de persona et officio, § 322; Duenftebt, Syst. II, 313.

966) sjiel do>tif,ii]v £,t]xzTxE xov sv kfJol XaXovvxog Xgtoxov.

967) Sot). 14, 26; 16, 13—15; 2 flor. 13, 3; 1 Äor. 14, 37; 2 £t)eff. 2, 15.

bie Set)re bon ber ^nfpiration.



3>a§ t>rot>t)etifcfye 5Imt im ©taube bet ©rf)öf)ung. 401

Kirche Sefjrer unb fßrebtger fu§ an ben ^üngften £ag, @üh- 4, 11;

aber biefe ftrib tn ihrem Sehren an ba§ unfehlbare Söort ber

Sipo fiel, alfo an ©hrifti eigene^ SBort, gebunben, ^ofj. 17, 20.968
)

©nblicf), <$b)riftu§ erfüllt alle feine ©Triften mit geiftlicher 28ei§heit

unb ©tfenntniB, bah fte and) einanber lehren unb ermahnen fönnen,

Sofj. 7, 38. 39; 4 SO^of. 11, 29; aber auch biefe Belehrung unb

©rmafjnung gefdjteht nicht mit eigenem, unabhängigem Söort, fon*

bern burcf) ba§ Sögrt ©htiftt. „Saffet ba§ Söort S h r i ft

i

unter

euch reichlich ttofjnen in aller 3öei§heit!" ®oI. 3, 16. @o ift &hri=

ftu§ burcf) fein Söort ber einzige Sehrer in ber Kirche unb burcf)

bie Kirche bi§ an ben ^üngften £ag. ®af)er helfet auch ba§ Söort,

toeldjeS bie chriftliche ©emeinbe in ihrem äftiffionäöeruf öerfünbigt,

einfach, „ba§ SSort be§ § ©rr n

1

Xljeff- 1, 8: „33on euch ift au§*

erfchoffen ba§ Söort beB.$©rrn" (cup’ vfi&v yag i^rj^rjTai

6 Xoyog tov Kvq'iov). 20Ie§ Sehren, ba§ nicht lebigltdj 35erfüm

bigung be§ 3öorte§ (Sfjrifü ift, ift ^rrleffre, ^feubobrobheten=

tum, unb in ber djriftlidjen Kirche fchlechtfjin berboten.969)

968) SOßenn St)tiftu§ t)iet fagt: ,,^d) bitte aber nicht attein für fie" (bie

3l))oftel), „fonbetn aud) für bie, fo burd) il)t" (bet ^Xpoftel) „Sßort an mid)

glauben Werben", fo be^cidjnet er ba§ unfehlbare apoftolif <4)e SBort als bie Ouette

unb ben ©runb beS ©laubettS bet $ird)e bis an ben ^üngften Sag. SBenn nun

Seelen butd) ben Sienft bet SJrebiger jum ©tauben fontmen, fo gefd)ief)t bieS,

beit unb infofern biefe 5f)tebiget baS infpirierte Söott bet Slhoftel berfünbigen.

969) ©ewattig tebet übet biefen ^ßunft öuttjer: „SBitl jemanb f>rebigen,

fo fdjWeige et feinet SBorte unb taffe fie in weltlichem unb §auSregiment

gelten; attt)ier in bet fiitdje fott er nichts teben benn bicfe§ reichen giauSWirtS

SBort; fonft ift eS nicht bie Wahre ßirdje. Saturn fott eS tjeifeen: ©ott tebet.

SJluf) eS bod) atfo gehen auf biefet SBelt. So ein ffürft tritt regieren, fo mufe

feine Stimme in feinem öanbe unb §aufe ftingen. So nun baS in biefem

etenben Beben gefd)iet)t, bict mef)t fotten trit ©otteS SBort Hingen taffen in bet

ßitdje unb im einigen Beben. . . . Unb ob man gleich aud) biel ©efd)WäheS macht

außerhalb ©otteS SB o r t

,

nod> ift bie $ird)e in bem ^taubem nicht,

unb fotten fie tott Werben; fie fdjreien nur ,$ird)e, Äitdje
4

,
man fott ben S$apft

unb bie 93ifd)bfe tjören. . . . Sin ©tjrift fott nichts f)öten benn ©otteS SBort.

Sonft, im trettlichen ^Regiment, hört et ein anbereS, Wie man bie Sßöfen fttafen

unb bie frommen fdjühen fott, unb bon bet §<tuSf)altung.- Slber atthier in bet

dhriftlidjen ßitdje fott eS atfo fein ein §auS, ba attein ©otteS SBort fdjatte. Baff

fie fich tott berwegen ,$ird)e, ßitdje' fdjteien, ohne ©otteS SOßort ift e§ nid)tä."

(XII, 1413 f.) SOßaS öuthet h^^ QWn bie ipafiiften fagt, gilt natürlich aud)

gegen alte mobetne Schwärmerei unb gegen bie „9Üßiffenfd)aft", bie bie §errfchaft

in bet ßird)e beanff>rud)t. ' hierher gehört aud) 8utf)er§ betannteS SOßort, bafe

ein ^Jtebiget, Wenn et ein rechter gitebiger ift, nicht Sßetgebung bet Sünben

fud)en fott für feine Ißrebigt. S^bet g)te.biger mufe nämlich fagen tonnen: „3f<h

5. Spieler, $ogmatit. II. 26
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Sie SßaBrBeit, bafe ©BriftuS ber eigentlicBe Seiner in ber ^trcfje

ift, ift bau ber größten braftifdBen 23 tcfeti gleit. ©§ liegt

barin, tote Bereite angebeutet, bie getoaltige üftafynung, baß

9,)?cnfcBen ficB rticfjt unterfangen fallen, iljr eigenes SBori in ber

SHrdBe gu lehren; benn ba§ ift ein ©ingriff in ba§ brobBetifcBe, reff),

föniglicfje SImt ©Brifti, ber allein fein Sßori in ber ^ircfje ber*

fünbigt Baben tottt. Sitte ^rrleBre ift ein ttTcajeftätSberbrettien. 9^icf)t

nur bie fßabiften, fonbern alle, bie „oBne unb toiber @otte§ 28ort"

in ber ®irdBe leBren, finb in fftebettion toiber ©Briftum begriffen.

Sitte ^rrleBrer Beifeen bafeer 1 £toB- 2, 18 avrixgioxoi. !£>ie§ ift

gegen bie ntoberne (SeringfdBäfeung ber ^rrleBre tooBI fefouBalten.

©obann liegt in ber SBaBrBeit, bafe ©BriftuS ber eigentliche SeBrer

in ber ®trcBe ift, für alte $örer unb Sefer be§ 28orte§ @oiie§ ber

grofee % r o ft , bafe in biefem SBori, toeIcBe§ burdE) menfdhlicfje 2Berf*

geuge an fte Beranfommt, ©BriftuS felbft mit iBnen Bonble, fotoie

bte SKaBnung, ba3 burd) SKenfdBen an fie Beranfommenbe 28ori

@otte§ nidfet %u beracBten, fonbern mit alter ©Brerbietung auf^u*

neBmen, benn: „23er eucB Böret, ber Böret micB, unb toer eucB ber*

adfjtet, ber beraiBtet mid^", Suf. 10, 16. 970
)

bin ein SIboftef unb s$ro))f)et 3©ftt ©fjrifti gcmefen in biefec iffrebigt. §iet ift

nidjt not, ja, nidjt gut, Vergebung bet ©ünben 31t bitten, al§ märe e§ unrecht

geleitet: ba§ ift ©otte§ $öort uttb nict)t mein 2öort, ba§ mir ©ott nidjt

»ergeben fotl n od) fann, fonbern beftätigen, toben, frönen unb fagen: Sn fjaft

redjt gefefjret, benn i cf> fjab’ b u r cf) b i cf) gerebet, unb ba§ 3Bort ift mein. 3öer

fofdjeS nidjt rüfjnten fann bon feiner ißrebigt, ber (affe ba§ tfjrebigen nur an:

ftefjen; benn er teugt gemifjfidj unb läftert ©ott." (@t. £. XVII, 1343 f.) (Richtig

aud) @ t r 0 n g: “All modern prophecy that is trae is but the republication

of Christ’» message— the proelamation and expounding of truth already

revealed in Scripture.” (L. c., p. 389.) fj i I i
f) J> i: „5Bo bon 5Jtontanu§

bis auf ^rtoittg in ber djriftfidjen $ird)e ein neues ißrobfjetentum ftd> fjat geltenb

ntadjen motten, ba fjat e§ fid) fteiS at§ ein faffdjeS ermiefen. ... ©§ gibt nur

rtodf} ßefjrer unb $etfttnbiget be§ 933orte§ ©otteS, burcf) mefdje ber §©rr

fein ein für alte nt at bolle ubete§ (probfjetentum erfjäft, mefdje fort:

gefjenbe ©rfjaftung be§ brobfjetifdjen 5öorte§ unb feiner erfeudjtenben ©eifte§=

mirfung freifidj mieberunt ebenfofefjr af§ gortfetping be§ brobfjettfdjen SlmteS

S©fu ©fjrifti beseidjnet merben fann, af§ man bie conservatio mundi mofjf

aud) creatio continua genannt fjat." (L. c., ®. 22.)

970) 2 it t f) e r ffagt, „bafj bie ntenfdjtidje Statur fo gar berfefjrt unb ber=

berbt ift, baj) mir feiber nidjt glauben, baf) mir © o 1 1 e § 3Bort fjören, ioenn er

etloa burd) einen SSt e n f
cf) e n mit un§ rebet. Senn mir bemegen ba§ Sßort

nac| ber ©rö^e unb Slnfefjen be§, ber ba rebet; ben SJtenfdjen, ber ba rebet, fjören

mir af§ einen bloßen SJtenfcfjen unb benfen, e§ fei ba§ 2öort eine§ SJtenfc^en.

Unb barunt beradjten mir e§ auc^ unb merben beffen überbrüffig, fo mir bod).
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@djItefeltcf) ift rtod£) barauf tytnäutoeifen, bafe ber ©ofyrt @otte§

aucf) fdjon bor feiner ätfettfdEjtoerbuttg, tut STIien Xefta-

uteni, bte Sßerfon ber ^eiligen SDreteintgfeti ift, tueldEje gu ben 9ßen-

fcf)en rebete unb ben SSerfefyr mti benfelben bermittelie. ®ie ©djrift

bezeugt, a. baft bte $J$roJ>fjeten burcfj ben (Seift ©tyriftt gerebet

Mafien, 1 )ßetr. 1, 11, b. bafe e§ ber ©oljn ©oite§ toar, ber mit ben

ÜDienjcfjen berfetjrte, $ef. 6 (bgl. ^of). 12, 41), mit S^rael in ber

SSüfte tjanbelte, 1 ®or. 10, 4.971)

©ott bafür banten follten, bah er fein göttlich Höort bem ÜJlcnfdEjen ober Wiener

in ben Vtunb legt, toeldfjer un§ allenthalben gleich ift, ber mit un§ reben unb

mit bem Höort tröften unb aufrictjten tann. . . . Vun ift e§ aber nicht be§ S|Bfarr=

tjerrn noch ©t. Sßetri noch auch eines anbern Wieners VJort, fonbern ber gött=

liehen Vtafeftät fetbft". (II, 905.)

971) Vgl. Sutfjer, II, 800. ferner bie ausführliche ^Darlegung int Veriöfjt

beS Mittleren OiftrittS ber Vtiffourifhnobe 1883 (Referent: P. ©. 9R, Sorn), infon=

berfjeit @. 59 ff. §ier ift bie ${)eft§ aufgeftetit: „Unfer §©rr S®fu§ ©hriftuS

ift biefenige Sßerfon ber Zeitigen Sreieinigteit, toeldfje im mitten Vunbe junächft

fiel) offenbart." Sn ber HluSfüfjrung tjei^t eS: „Höenn man bie Söibel [Bitten

SeftamentS] auffdfjlägt unb tieft: ©ott rebete, ©ott tat bieS, unb fragt: Vielehe

Verfon ift bamit gemeint? fo tautet bie Hlnttoort: Qunädtjft ©ott ber @of)n.

2>amit fott nicht gefagt fein, bah nicht auct) ber Vater unb ber ^eilige ©eift im

mitten SEeftament offenbart feien. Oie 3Eftofe fott nur fagen, bah bie im mitten

Oeftament sunäctjft unb £)auptfäc£^Iic^ tjerbortretenbe, tjanbetnb

unb rebenb auftretenbe göttliche Sßerfon, ber in erfter Sinie fiel) offenbarere $yct)o=

bat), unfer §©rr S©fuS ©fjriftuS fei. 9Hdf)t allein tjat fiel)
1 ©fjriftuS burch be=

fonbere ©rfdfjeinungen im mitten Oeftament offenbart, fonbern er ift überhaupt

ber ©ott beS Hilten SEeftamentS, eS fei benn, bah auS bem ^nfammentjang t)erbor=

getjt, bah eS nottoenbig ber Vater ober ber Zeitige ©eift fei." Suttjer fagt:

,,©S toirb unS faft an alten Orten im Hilten SEeftament unter bem bauten ©otteS

©fjriftuS geoffenbart." (II, 853.) ^engftenberg: „Ourd) baS ganje Hllte

jEeftament ^ietjt fidf) bie Setjre bon bem ©ngel beS ^©rrn, beffen Vermittlung

überall" (?), „too ©ott ju ben Sterblichen in Ve^ietjung tritt, hiniujubenten ift,

and) too ihrer nicht auSbrücflidf) gebaut toirb. . . . Vei ben beiben erften unter

ben angeführten ©teilen (1 9Äof. 16, 13; 32, 31) tonnen toir fbepett nadfjtoeifen,

bah ©ott burdf) Vermittlung feinet ©ngelS gefdfjaut tourbe. 1 Vtof. 16, 7 getjt

boran: ,ltnb eS fanb fie ber (Ingel be§ §©rrn.
c Unb nach §of. 12 toar e§ ber

©ngel be§ §©rrn, mit bem Sotob in Sßniet berfehrte. übrigens fmt ber ,unftcht=

bare ©ott‘, 1 $'im. 1, 17, nicht ettoa eine boppelte Vermittlung, unter bem Hilten

Vunbe ben ©ngel be§ §©rrn, unter bem Venen Vunbe ben eingebornen @of)n, . .

.

fonbern in bem ©ngel be§ §©rrn fteüt fich ber SogoS fetbft bar im Vorffnete

feiner Vtenfchtoerbung. Von biefer Hlnfcljauung geht ba§ Hllte Seftament felbft

au§, inbem e§ bei ©acharja unb Vtateachi antünbigt, bah in bem VtefftaS ber

©ngel be§ §©rrn unter feinem Volte erfcheinen toerbe. Unb biefer Hlnfdhauung

folgt SohanneS, tabem er Soh- 1, 11 fagt, ber VteffiaS fei in fein ©igentum ge=

tommen, in $af). 12, 41, S^faiaS habe ©h^ftas gefehen." (Kommentar ^um So=

hanniSeb. I, 61 f.)



404 25t e Setjre tum ßtjrifto,

Has babepriejlrrlidje CijrtJll

®ie ©nobe, tveltfye ©briftuS alB Sßrpübet berfünbigi, bot

er als> Sßriefter ertoorben. tiefer enge ^ufamntenbang gtoifcfjen

beut b^obbetijcben unb b)ob) epriefterlidt)en Sinti ift bon borneberein im

Singe gu behalten. 2)as> bob^rtefterlidfje 9Imt gibt beit £5 n b 0 1

1

für bo§ üroübetifcbe. £>at ©briftmS in feinem bobefbriefterlicfjen SImt

nur eine Cluofiberföbnung ber äRenfcben mit ©ott betoirft, fo bot

bas> ütoübetifcbe SImt oucb nur eine Quofiberföbnung au berfünbigen.

^ot bogegen ©briftus> eine toirfliche, bottfontntene, eine objeftibe 23er=

föbnung aller äftenfdjen mit ©ott burcb fein fteffbertretenbes» ßeben

unb ßeiben gutnege gebracht fo ift nunmehr bas> ©bangelium für alle

SOZenfchen eine ©n ob enbotfdfaft, biefie burcb beurlauben
nur ongunebmen hoben, um ibrerfeits» in ben 23efib ber. bon ©brifto

ermorbenen ©nobe gu fommen. iDZan fogt mobt bafe g. 23. bie

©oginianer, Slationaliften ufm. burcb ihre ßeugnung ber fteübertre=

tenben ©enugtuung ©brifti nur bas> progbetifcbe 91mt ©brifti fteben

loffen. SIber es> ift bas> nicht gong genau gerebet. ÜDZit ber Seugnung

bes> bobebriefterlicben 9Imtes> fällt auch bas> prop^etifdbje SImt im

biblifcben ©imte bobin. ©briftu§ ift bann in feinem brobhetifchen

SImt nicht mehr ber ©nabenfbenber für eine unter bem glud)

be§ ©efebeü liegenbe ©ünbertoelt, fonbern nur noch ein SPZoroI-

brebiger, ber bie fDZenfüjen lehrt unb reigt, fich burch eigene

£ugenbbeftrebungen bie ©eligfeit gu ertnerben. @0 biel fornrnt auf

bie richtige 9Iuffaffung bes> bobebnefterlicben Sßerfes» ©brifti an!

'

SBorin beftebt nun bas> bobebnefterliche SBerf ©brifti?

$03 ^o^c^iricftcrK(^e SImt ©brifti ttn ©taitbe ber ©rttiebrigung.

©briftus), ben bie ©chrift Sitten unb' SZeuen $eftantents> au§=

brüctlich „23riefter" nennt,972
) bot im ©tonbe ber ©rniebrigung bie

gonge ÜDZenfchbrit mit ©ott ber föhnt. 2 ®or. 5, 19: „©ott mar
in ©brifto unb berföhnte (xarakkaoocov) bie Sßelt mit ihm felber."

— 2)ie ©chrift berichtet ober nicht nur bie Z ot fache ber 23er

=

föbnung, fonbern befdfreibt bor allen Gingen auch bie 9Irt unb
SBeife ber 93erföbnung (modus reconciliationis) ober bo§ ÜDZit =

tel, moburch bie 93erföbnung bemirft ift (medium reconciliationis).

972) »fll. 110, 4: JHS
;

©ad). 6, 13: iKD3"f>Jf fflS" unb bem=

Qemäfj im Dleucn üeftament isQsvg, aQ^iegsv?, legevs fiiyag uftt)., §ebr. 5, 6;

8, 4; 10, 11; 2, 17; 3, 1; 4, 14; 5, 16.
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(£priftu§ pat baburcp Me 20^ettfcf)en mit (Sott Perföpnt, baft er

fiep felbft (seipsum) (Sott al§ ©üpnopfer bargebraipt pat. £;op.

17, 19: peiltge mi<p felbft für fie";
973

) 1 £im.2,6: „Ser

fiep felbft gegeben pat für alle gur ©rlöfung"; 1 ^op. 2, 2:

„Serfelbige ift bie Slerföpnung (IXao^og) für imfere ©ünbe;

nicpt allein aber für bie imfere, fonbern and) für ber gangen Sßelt."

Sarin befielt nacp ber ©cprift ber U n t e r f d) i e b bes> öorbilblicpen

priefterlicpen Sßerfeä im Sllten Seftament unb be§ eingigartigen prie=

fterlicpen ÜSSerfeä ©Bjrifti im 97euen Seftament: In Yeteris Testa-

menti sacrificiis offerebantur vietimae a sacerdotibus distinctae,

Christus semetipsum sacrificavit. (föaier.) 97euen Seftament

ift ßpriftuä $ßriefter unb Opfer gugleid), t£>ebr. 7, 27: dg ovx 8%et

Haft’ r/jUEgav ävayxrjv cbojisg ol äg^iEgsig ngoxEoov vjieq xcöv lö'uov

daagxicbv ftuoiag ävcupsgeiv, ETisixa iwv xov Xaov ' xovxo ydg etioi-

rjoEv E(pajza$ eclvtöv avs^syxag. Siefe Selb ft Opferung
Giprifti untfafp aber nad) ber ©cprift ein SoppeIte§: (£priftus>

pat fid) felbft für un§ gegeben in feinem heiligen Seben (obe-

dientia activa), $ebr. 9, 14: „ber fiep felbft opne allen 2Ban =

bei . . . (Sötte geopfert pat" {savrov TigoorjvsyxEV äjuco/uov rep

$«5); 974
) ^ebr. 7, 26 ufm., unb in feinem £ eiben unb ©ter*

ben (obedientia passiva), @pp. 5, 2: ©priftu§ pat „fiep felbft

bargegeben für unS gur (Sabe unb Opfer" {ftvoia, ©cplacpt*

Opfer). — Surcp biefe§ üon ©prifto auf ©rben üottbraepte pope»

priefterlicpe Sßerf ift nun (Sott ein für allemal mit ben SOtenfcpen

Perföpnt, baS peifet, ift ben S07enfdpen bie (Snabe (Sottet gm

getoenbet morben, ^ebr. 9, 12: diä rov iöiov aiptaxog slorjXftEv

iepdjiai slg xd äyia, alooviav Xvxgcooiv EvgajuEVog. Sa§ leprt

bie ©cprift bon ber 50 a t f a cp e unb ben 307 i 1 1 e I n ber SBerföpnung

ber Söelt burep bie ©elbftopferung ©prifti. Sa§ eingelne ift fpäter

.genauer bargulegen.

^giergu ift aber fogleicp foIgenbe§ pingugunepmen: ©inb bie

äftenfepen burep bas> öon ©prifto bargebraepte Opfer mit (Sott b e m
f ö p nt, ober, tva£ ba^felbe ift, ift bie ©ünbenfcpulb ber 30?em

973) 50i e p e r 3. ©t.: „Oa§ äyiäCa> e^avzov ift bie faftifpe Sßeipe, melpe

©priftup iitbem er ftp burp feinen Üob ©ott jum Opfer barbringt, an ftp felbft

bolljiept, fo baf? ayia^co reell gleip itgoacpegco aoi ftvoiav ift {ayia^siv,

foIehne§ 2Bort bom Opfern itn mitten Sfeftament, Oeut. 15, 19 ff.).
— ©priftu§

ift $riefter unb Opfer jugleip."

974) 50tan tnu£ ftp ben begriff „©ünbtnfigfeit" nipt berflapen laffrn.

©ünblofigleit ift © e p 0 r f a m gegen ba§ götttipe ©efep.
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fdjert üor (Sott getilgt, fo [mb bie SO^ertfdtjen burch biefeS Opfer auch

üon aU ben fchrecflichen folgen ber @ünbenf<hulb, üom Oobe,

üon ber (Semalt beS Teufels», üon ber ^gerrfchaft ber @ünbe ufm.,

erlöft. Oiefe Strfung ber burch ©hriftum auSgerichteten Verformung

befchreibt bie (Schrift allfettig uttb fefjr ausführlich. Oie (Sem alt

beS OobeS ift burch ©hriftum abgetan, 2 Oim. 1, 10: ©fjrifiuS

„hat bem Oobe bie äftacht genommen unb baS Seben unb ein um
üergänglidb SBefen anS Sicht gebracht".

975
) Oie (Semalt beS

OeufelS, bie biefer aus (SotteS Verhängnis über bie äftenfchen

hatte, ift gerftört, $ebr. 2, 14: „fßadhbem nun bie ®inber gleifdh

unb Vlut haben, ift er’S gleichermaßen teilhaftig morben, auf bah

er burch ben Oob bie Stacht nähme bem, ber beS OobeS (Semalt hatte,

baS ift, bem OeufeL" 976
) Von ber ^errfchafi ber @ünbe

finb bie SO?enfcb)cn burch ©hrifti (Sühnopfer erlöft, Oit. 2, 14: „Oer

[ich felbft für unS gegeben hat, auf bah er unS erlöfete üon aller

Ungerechtigteit {and ndorjg avofiiag) unb reinigte ihm felbft ein

Volt baS fleißig märe su guten SBerfen." 977
) StUeS bieS ift fleißig

auf (Srunb ber (Schrift einaufchärfen, bamit erfannt merbe, baß mir

burch ©hriftum üon allem Übel erlöft finb, aber fo, baß bie

Oilgung ber <S ü n b e n f dj u I b burch ©hrifii einmal bargebrachteS

Opfer immer im Vorbergrunb bleibt unb als bie Ur*
f a ch e unb O u e II

e

ber ©rlöfung üom Oobe, üom Oeufel, üon

ber ^errfchaft ber (Sünbe ufm. gelehrt mirb. SBeil unfere <Sün =

benfchulb üor (Sott getilgt ift, barum finb mir auch öom
Oobe ufm. erlöft.

978
)

975) Ser locus classicus ber übcrtbinöuug unb Aufhebung be§ SobeS burch

Shriftum 1 ßor. 15.

976) ©fyriftt Sühnetob ba§ Oericpt über ben Seufel unb bie Slerftofsung au§

bem 9teid£>; vvv 6 olqxcov xov xöofiov xovxov exßXrjß'rjoexai e'gco, ^ot). 12, 31;

14, 30; 16, 11; Äot. 2, 15.

977) 1 $etr. 1, 18. 19; 2, 24; befonbers auch 9töm. 7, 1—6.

978) @att 3 richtig fagt St). § a r n a cf gegen b. §ßf mann: „Sa§ §eil

t)at feinen Mittels unb Schtocrpuntt nicht in ber Aufhebung be§ SobcS, fon’bern

in ber Aufhebung be§ göttficpert Strafurteils unb menfdffictjen S ch u t b =

3 u ft a n b e § ,
metcfje bie Urfacf)e unb bie 2Jtad)t, ba§ eigentliche Söbliche be§

Sobe§ finb. Sarum geht, tnie auch unfer 33etenntni§ in fibereinftiinmung mit

ber Schrift (ehrt, bie Aufhebung be§ ScfjutbiuftanbeS ber Aufhebung ber Sobe§=

herrfchaft facfjttd) borauf." (Sa§ 33etenntni§ ber lutt). Kirche bon ber SSerfäh-

nung ufto. 2)on D. ©. ShomaftuS, mit einem 9tachtoort bon D. Sh- §arnacf.

@rt. 1857, S. 138 f.)
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2>ie fteltbertretenbe ©enugtititng,

(Satisfactio vicaria. Vicarious Satisfaction.)

©in fird^Itd^er 3tu§brutf für bie ^o^epriefterltc^e £ätigfeit

©^rifti im ©tanbe ber ©miebriguttg ift „fteltöertretenbe ©enug«

tuung". ®er ©inn biefe§ StuSbrutfS ift ber, bafj ©briftu§ bem über

bie ©ünben ber äftenfcbett erzürnten ©ott [teüöertretenb (an ©teile

ber Wiensen) ba§ geleiftet bat, moburcb ©otte3 3orn über bie Wien*

fcben in ©nabe gegen bie äftenfcben öermanbelt ift. 2>er 31 u§ b r u cf

ift nidbjt in ber ©cbriff enthalten. 3Iber bie mit bem 9tu3bru<f be*

geidEfnete ©acbe ift nichts anbere3 aI3 bie Sehre ber ©djrift öon

ber ©rlöfmtg, bie burdb ©briftum gef(heben ift. $iefer firdbjlid^e 3tu3=

bnuf ift nicht uneben mit bem o/ioovoiog auf gleiche Sinie gefteUt

morben. Süßte in bem öixoovaiog bie Sebre ber ©dfjrift öon ber

mabren ©otibeii be§ ©ohne» @oite§ gum turgen Slusbrucf fommt,

fo haben mir in bem 3Tu§bru<f „fteltöertretenbe ©enugtuung" ber

Irrlehre gegenüber ein ©ummarium beffen, tva§ bie ©dfjrift öon

ber ©rlöfmtg burcb ©briftum lehrt.

2)urcb ben 3Iu§brucf „satisfactio vicaria“ fommen bie folgenben

flar in ber ©df»rift geoffenbarten Söabrbeiten gum 3tu3brucf: I. ©3

gibt in ©ott ben äftenfcben gegenüber eine unmanbelbare ©erecb*
tigfeit, nach metcber er öon ben äftenfcben eine öoüfommene

Übereinftimmung mit feinem bem Wiensen gegebenen ©efeb forbert

(iustitia legislatoria, normativa) unb im gälte ber 97ic£)tüberein=

ftimmung ben ätafdben in bem Umfange gürnt, bafj er über fie ba§

Urteil ber emigen ÜBerbammniS auSfbricht (iustitia vindicativa, puni-

tiva) . ®ie iustitia legislatoria bringt ©briftu£ gum 3Iu§brucf SOcattb-

22, 39. 40: „3)u foüft lieben ©ott, beinen £©rrn, öon gangem

bergen. ... 3)n foüft beinen 97ädbften lieben al§ b'icb felbft." SHe

iustitia vindicativa im gälte ber Übertretung ift begeugt ©al. 3, 10:

„Sßerftudtjt fei febermann, ber nicht bleibt.iti alle bem, ba§ gefcbrieben

fleht im 33udb be% ©efebeS, bafj er’§ tue!" ®afj biefer gtudh in bie

©migfeit binübergreift, brücft ©briftitS 997arf. 9, 48 fo au§:

„3)a ihr SBurm nidbjt ftirbt, unb ihr geltet nicht öertöfcbt." 3um
Qtoed ber 33efämbfung ber satisfactio vicaria fcbieben bie neueren

Theologen bie bibtifcbe Sehre öon ber iuatitia legislatoria unb ihrer

gotge, ber iustitia vindicativa, burdj Me tüebauptung beifeite, „baf$.

bie ©trafgerecbtigfeit fidbj mehr auf bie SBeltregiermtg im ©inne ber

SSorfetjung, bie Sinbigfeit mehr auf bie $eiI§öfonomie begiebt". 5£)ie
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©eredjtigfeit ©otteS fod ntd)t „bribatredhtlidhen" ©harafter tragen.979)

£)aS finb antibiblifdhe Lebensarten. Lad) ber ©djrift begeht fid) bie

gefehgebenbe unb ftrafenbe ©eredhtigleit ©otteS nid)t blofj auf bie

SBeltregierung int adgemeinen, fonbern fie ift fo eminent „bribat=

rechtlich", bafj fie fid) auf febeS menfd£)Iid£)e ^nbibibuum fomof)!

hinfid)tlid) ber Sorberung als aud) fjinftdjtlid) ber ©traf* unb glud)=

berfjängung Besiegt: „£)u foECft lieben ©ott, beinen $©rrn", unb:

„33erflud)t fei j eher mann, ber nid)t bleibet in ade bem, baS ge»

fd)rieben ftefjt!" §n biefer 33egiel)ung ber gsfe^gebenben unb ftra=

fenben ©ered)tigfeit aufjebeS ^nbibibuum beS 3Len =

fd)engefd)Ied)tS ift baS meitere Urteil ber ©d)rift begrünbet,
bafj alle 9Lenfd)en, meid fie ber gorberung beS ©efeheS ©otteS

nid)t entfi>red)en, nod) aud) entft>red)en fönnen (Lönt. 8, 7), ©ün*
ber finb, ©ott fdjulbig unb tatfäd)Iid) unter bem Born
©otteS ober bem glud) beS ©efebeS liegen. Löm. 3, 9—18: ^uben

unb Reiben finb unter ber ©ünbe; Löm. 3, 19: ade Söelt ift ©ott

fd)ulbtg (ynodixos, ftraffädig) ;
Löm. 5, 10: bie 3Lenfd)en bx&qoi,

baS fjeifjt, bon ©ott gefjafjt, feinem Born unterworfen; 980
) ©bh-

2, 3 : ®inber beS BomS bon Latur, rexva (pvoei ÖQyfjg. — II. ©ott

hat ©hriftum unb ©hriftuS h'at fid) felbft an ©teile ber 9Len*

fd)en fomohl unter bie $flid)t als aud) unter bie ©träfe
beS ben 3Lenfd)en gegebenen göttlichen ©efebeS geftedt, ©hrifti

©rfüdung beS ben 9Lenfd)en gegebenen ©efebeS an ©tede ber 9Len=

fd)en ift bezeugt ©al. 4, 4. 5: „©ott fanbte feinen ©ofjn, geboren

bon einem SSeibe unb unter baS ©efeb getan (
yevöjuevov

V7ib vojuov)
, auf bafj er bie, fo unter bem ©efeb Waren, erlöfete." 981

)

©^rifti ftedbertretenbeS ©rleiben ber ©träfe, welcher bie 9Lenfd)en

burd) ihre Lid)terfüdung beS . ©efebeS berfaden maren, ift bezeugt

©al. 3, 13: „©hriftuS ^at unS erlöft (eirjyoQaoev) bon bem glud)

beS ©efebeS" (seil. beS ben 2Lenfd)en gegebenen ©efebeS, 35. 10),

„ba er warb ein glud) für unS"; 2 ®or. 5, 14: „©iner ift für ade

geftorben"; 1 ißetr. 3, 18: „©hriftuS |at einmal für unfere ©ünbe
gelitten, ber ©ered)te für bie Ungerechten." 2)afj ©hriftuS nur
„ 3um heften", aber nicht „an ©tede" ber 3Lenfd)en (loco hominum)

979) SSqI. bie ?lu§füf)rungen bon Stiefel), 6 b, Sogntatif3, ©>. 468.

980) ©o richtig SPte^er, $f)ilit>f>i. 3tucf) Sutfjarbt 3 . 6 t,: „’Ex&qoI ovtss,

nid)t aftib (fo 3 .®, SSecf unb 9titfd}l), fonbern baffib: benen ©ott feinb toar, bie

unter ©otte§ 3orn ftanben,"

981) Sie Sinfd^röntung -be§ vöftog auf ba§ i§raetitifcf)e 3crcm°nialgefe% ift

in ben Sejt eingetragen.
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unter bie Pflicht unb ©träfe beS (SefeheS getreten fei, ift eine rattona»

liftifdh'bogmatifdhe Umbeutung ber angeführten unb anberer ©chrift»

auSfagen.982
) — III. Sie ©djrift bringt and) Har gum StuSbrud, bafj

burch ©fjnfti ftedbertretenbeS Sun unb ßeiben (SotteS Sorn gegen

bie ddenfdhen ober— maS baSfelfte ift— (Sottet 33erbammungSurteiI

über bie SRenfdften nun bödig aufgehoben ift. Röm. 5, 18: „Surdft

etneS" (nämlidh ©fjrifti) „©eredhtigfett" (dixalatjua, 35. 19: vna-

xorj) „ift bie Rechtfertigung beS SeftenS über ade 3Ren=

fdften gefommen"; Rom. 5, 10 : „Söir finb (Sott ber föhnt burdh

ben Sob feines ©ohneS, ba mir noch ©otteS geinbe" {e^goi, paffib:

Deo invisi) „maren." SRit Recht ftemerft ßutfjorbt 0ur legieren

©tede : „Um &nberung ber ©tedung auf feiten (SotteS hon»

beit eS fidf." Safe eS fidh bei ber SSerföhnung ber 3S eit, bie burdh

ßhriftum gefdhehen i ft , um eine ©efinnungSänberung nidht auf

feiten ber SRenfdften, fonbern auf feiten ©otteS honbeit, ift ja audh

982) Sßielntcljr ift ju fagen: Se§hatb „3um Sßeften", U) e i 1 „an Stelle".

Kitt Stecht fdhrieb Ätliefott) gegen b, £ofntann: „Siefe§ ganje tauge 93erf)ör

ber af>oftotifchen 9lu§fagen tut nichts anbere§, al§ bafe e§ ba§ vjisq (,für un§ ge=

ftorben, gegeben
4

ufto.) berfotgt unb un§ begreiftidb machen teilt, e§ müffe allent=

halben nicht ,anftatt unfer
4

,
fonbern 4U unferm SSeften

4

überfefet toerben. Statürs

tidt) läfet e§ fich allenthalben ,^u unferm SBeften
4

überfein, benn ba e§ 31t unferm

SSeften getoefen ift, bafe ber §@rr an unferer Statt geftorben ift, fo bafet auch

ba§ ,ju unferm SSeften
4

allenthalben in ben 3ufanrnwnt)<mQ. Santit fagt un§

auch b. ^ofrnann gar nid^t§ 9teue§, benn bie alten Stationatiften I)aben’§ un§

fdt)on oft gefagt; e§ fragt fid) nur, mie ber Sob be§ £>©rrn ju unferm SSeften

getoefen ift, unb ob er nicht eben babur dh ju unferm SSeften getoefen ift, bafe er

an unferer Statt erfolgt ift." (Ser Sdhriftbetoei§ be§ D. b. ^ofntann. Scfetoerin

1859, S. 482 f.) Safe avxi auch bie SSebeutung „an Stelle", „anftatt" Ijabe, foltte

man angefid)t§ fold^er Stellen toie 2Jtattfe. 20, 28 unb 1 üor. 11, 15 nicht leugnen;

Süchtig 3R e t) e r ju ÜJtattl). 20, 28 (fein Seben geben Xvxqov avxi jxoXXwv)
: „’Avxi

bezeichnet bie Stetlbertretung. Sa§, toa§ al§ Söfegetb gegeben toirb,

tritt an bie Stelle (
ft a 1 1 ) berjenigen ein, metcfee bamit Io§getauft toerben.

Sa§ Xvxqov ift ein avxiXvxQov (1 Sim. 2, 6), ävxäXXayfia (Sftattl). 16, 26)." Sludf)

vjisq hat bie ©ebeutung a n ft a 1 1 an Stellen tuie 2 $or. 5, 14: slg vjx'sq jtävxcov,

1 Ißetr. 3, 18: dUaiog vjisq äöixwv. Steiger bemertt 3U ber leisteten Stelle

treffenb: „Sie fdfearfe ©egeniiberftetlung biefer beiben Ißräbifate läfet

leinen, ber Sf>radfefinn feat, einen ^ugenblidf jmeifetn, bafe burcl) vjisq ein 33 e r =

foneniued^fet au§gebriicft mirb, bafe ber Sinn be§ 5lf>oftel§ ift, io t r feien

bie Ungerechten, bie burdh iljre Sünben Seiben berbient, @ h r i ft u § habe leine

berbient unb fie bodh übernommen, nämlidh inbem er ba§ litt, U>a§ bie Sünber

hatten leiben follen, atfo a n ft a 1 1 ihrer unb fomit ju ihrem ©eften." S u t =

h a r b t madht eine unnötige unb fdhrifttuibrige Äonjeffion, tuenn er bemertt

(Sogmatit, S. 246): „Sie Stellbertretung tornrnt nicht bireft jum 2lu§brudt,

liegt aber ber ganzen 3lnfdhauung unb Sarftellung jugrunbe."



410 ©ie Seljre bott ©fyrifto.

au§brücflicf) 2 ®or. 5, 19 gejagt, mo ba§ xoojuov xaxalldoooov

eavxco näher beftimmt mirb burcf) jui] Xoyi£ojuevog avxolg xd naga-

jxxcojuaxa avxcöv. ®ie SSerföfmung ber äftenfchen mit (Gott bottaog.

ficf) baburcf), baß (Gott bet ficf), in feinem $eraen (in foro divino),

ben äftenfchen bie ©ünben nicht aurecfinete, fonbem bergab, alfo ben

Born über bte ©ünben ber ätfenfchen an @nbe fomnten ließ, nicfit

burch feine abfolute äftahiüottfommenheii, fonbem burch ba§ 2)a«

atoifchenfommen ©firifti al§ eine§ ÜDßittlerS (
jueolxrjg fieov xai

äv&Qa)ji(ov)
r fbeaieü be§ £un§ nnb ßeiben§ ©ßrifti (dt’ wog naga-

nxwfxaxog, öia xfjg vnaxorjg xov ivög — diä xov d'nvdxov xov vlov

avxov, elg vjzeq Tidvxcov änE'&avsv )

.

2)a§ ift bie ßeßre ber ©chrift

bon ber üBerföfjnung ber SBelt, bie burcf) ben ntenfchgemorbenen ©oßn
(Gottes? auftanbe gefommen ift. Unb ba§ ift eS, mag auch mir gegen

bie mobernen S3eftreiter ber ftellbertretenben (Genugtuung (vicarious

satisfaction) feftfjalten. SDtefe ßehre ift aucf) feine „Theorie", mie

ßutharbt, (®ogm., ©. 255) fie nennt, fonbem eine ßehre, bie bie

Sßriften alter Beiten geglaubt haben, aucf) bor bem Auffommen
ber Au§brücfe satisfactio unb satisfactio vicaria, unb bie be§f)alb

aucf) bon ber djriftlidjen Kirche in ihren ßiebern befannt mirb. Nicfit

nur „bie augrunbe Itegenbe $bee" ift richtig, mie man ficf) heutautage

bielfach auSbrücft, fonbern bie ©acf)e felbft ift böüig richtig, ba§ heißt,

fchrifigentäß. ßuiharbts? (Gintoanb, „baß, mag ©hriftug getan unb

gelitten hat, ficf) nicht im ©tune gegenfeitiger Abrechnung böüig mit

bem beeft, mag mir au tun unb au leiben höben mürben", beruht

auf ber mobern-theologifdjen Sßreiggebung beg © ch r i f t b r i n a i p §.

SBenn irgenb etmag auf (Grunb ber ©chrift flar ift, fo ift bie £at«

fache flar, baß bie burch (Sfjriftum gefefjehene (Grföfung fich „im

©tune gegenfeitiger Abrechnung" boüaogen höt. 2)ie ©chrift fegt bie

„gegenfeitige Abrechnung" in allen ihren gaftoren t?or. ©hriftug

ift mit bem, mag er getan unb gelitten hat, für bie SBelt, für alle
äftenßhen, eingetreten. ®ie Abrechnung ift alfo eytenfib boft*

fomrnen. 2)urcf) Gßrifti £un unb ßeiben ift bie SBelt mit (Gott tatfäcfj-

lieh b e r f ö h n t morben, bag heißt, ift (G o 1 1 e g Bant gegen bie SBelt

aufgehoben, /ur] Xoyi£o/UEVog avxolg xd jxagajtxcdjuaxa avxcov. 2>ie

Abrechnung ift alfo intenfib boüfommen. (ümblicf) ßöt dGott bie

Rechnung im ©inne böüiger „gegenfeitiger Abrechnung" felbft quit-
tiert burch bie Aufermecfung ©hriftt bon ben £oten. 2>enn mie

©hriftug um unferer ©ünbe mitten bafnngegeben mürbe, fo mürbe
er auch TVV dixaicooiv aufertoeeft. @g liegt alfo nach ber

g ö 1 1 1 i ch e n , in ber ^eiligen ©chrift geoffenbarten Rechnung burch
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ba§, toas> (£firiftu§ getan unb gelitten fiat, eine böllige „gegen-

feitige SlBrecfmung" atoifcffen ©ott unb ber fünbigen 9Wenfcf)entoeIt bor.

SBa§ ß n t f) e r § unb ber 2)ogmaii£er ßefire bon ber fteE*

bertretenben (Genugtuung Betrifft, fo gehören bie Sfu§fagen hierher,

toelche fcfion unter beut SfBfcfmitt „©nabe in ©hrifto" angeführt

tourben (@. 19 ff.). ßuther erftärt e§ für ein ©fiarafteriftifum be§

$eibentum§ („ber dürfen unb ^uben" ©lauBen), trenn jernanb

meinen trollte, ©ott fei „ofme ®öfte" — unb barunter berftef)t er

Sfjrifti fteEbertretenbe ©enugtuung — ben äftenfchen gnäbig. @ämt=

liehe Siegriffe, bie aur fteEbertretenben ©enugtuung gehören, fom=

men Bei ßuther gum SfuSbrucf, gum Sleifpiel in feinen ©rflärungen

au $o£). 3, 16—21 (@t. ß. XI, 1084 ff.), %of). 1, 29 (VII,

1716 ff.), ©al. 3, 13 (IX, 367 ff.). Sfucf) bie ©Triften ßuther§

toiber bie Sfntinomer gehören hierher (XX, 1610 ff.), tote benn aEe

©efäntbfer ber fteEbertretenben ©enugtuung im Sfntinomismus ge=

fangen liegen.

DBjeftibe unb fu&jeftibe Sßerfö^mtng.

©§ gibt nach ber @cf»rift eine oBjeftibe, bas? Reifet, eine

nidft erft bon ben Sftenfcfien au Betoirfenbe, fonbern burd) ©hriftum

bor 1900 fahren Betüirfte Slerföhnung aEer Sftenfchen mit ©ott.

5)ie tßerföfinung ift b a , ift borhanben bor aEern £un ber EEen=

fcfien unb abgefehen bon bemfelBen. @ie ift eine boEenbete £atfacf)e,

toie bie @cf)öf)fung ber SBelt. 9töm. 5, 10: „SBir finb ©ott ber=

föhnt burcf) ben Xob feines? ©ohnes?"; alfo barnafg,

als? ©hrifius? ftarB, fam unfere SJerföfinung mit ©ott auftanbe. SBie

ber £ob ©Brifti rüdtoärts? liegt, fo aud) bie SletoerffteEigung unferer

Slerföfinung. 2 ®or. 5, 19: „©ott toar in ©hrifto unb berföfmte"

(seil, barnafs?, als? ©hnftus? auf ©rben leBte unb ftarB) „bie SBelt

mit ihm felBer." ®as? xaxalkäooeiv, Störn. 5, 10 unb 2 ®or. 5, 19,

Beaeidfnei — barauf mufj immer tbieber Bingelüiefen toerben — nicht

eine @innes>änberung auf feiten ber EEenfcfien, fonbern einen S1 o r *

gang im §eraen ©otte§. ©ott liefj barnafs?, als?

fein ©üfmoüfer bar&rachte, feinen Born gegen bie EEenfcfien fahren.

2>as? ift nicht eine menfchliche, fonbern bes? Styrnftels? ©rffärung, toenn

er au ben SBorten: „©ott toar in ©hrifto unb berföfmte bie SBelt

mit if)m felBer" Bingufügt :
/urj koyi£o/uevog avxoig xd 7zaQd7vua/uaxa

avxcbv, inbem er ihtten ihre ©ünben n i dB» t auredfnete,

bas? Beifet, bantafs? fcfion in feinem ^eraen ber ganaen SBelt bie

©ünbe bergaB, bie ganae SBelt rechtfertigte. 2)enn „bie ©ünbe
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nicht gurethnen" ift nach bem Sprachgebrauch ber Schrift (9fä>m. 4,

6—8) fo biel al§ „bie Sünbe bergeben", bie Sünber „rechtfertigen".

Rach ber (Schrift ift meiterhin bie Xatfacfje ber Rufermectung
(£ prifti bon ben £oten eine tatfädjliche Stbfolution obe^

eine objeftibe Rechtfertigung ber gangen Sünbertnelt, Röm.

4, 25: rjyegß'r] dia. rrjv dixaicocnv fjfxcöv.^) So flar bezeugt bie

Schrift bie objeftibe, burch (Spriftum ein für allemal betnirfte

Rerföpnwtg aller RZenfcpen mit ©ott! 984
) Ron biefer objeftiben,

983) 93gl. bie nähere $lu§füprung S. 380 unb 9lote 893.

984) @o richtig aucp Söl e ^ c r in feiner ©rflärung ju 2 Äor. 5, 18. 19: „Sie

9Jtenfcpen maren bermöge iprer ungetilgten Sünbe mit @otte§ tjeitigem $orn

bepaftet, ex^Q01 &eov. ütbrn. 5, 10, Deo invisi; aber baburd), bafe ©ott ©pri;

fturn . . . fterben tiefe, betnirfte er bie Silgung iprer Sünben, moburcp alfo
©otte§ $orn aufpörte. Serfelbe ©ebanfe ift fftörn. 5, 10 enthalten,

nur in p a f f i b e r 2Iu§brudf§meife. . , . Sie Sßerföfenung alter ÜJtenfcpen ge=

fcpap o b j e f t i b burcp ©prifti Sob," 2Iu3füprtidp panbelt über biefen ©egen;

ftanb ber 93ericpt be§ Sübticpen Siftrifti ber Spnobe bon 2Jtiffouri ufto. 1883,

S. 20 ff. Sort peifet e§: „Surdp ba§ SBerf ©prifti ift eine bottfommene 2Ser=

föpnung ©otte§ mit ben ÜJtenfdpen bemirtt morben. Sa§ 2öerf, melcpeg ©priftuS,

at§ ber ,9JHttler‘ (1 Sim. 2, 5) jmifdfen ©ott unb ben 9Jtenfd)en, teiftete, mar

©ott moptgefättig, mie e§ ©pp. 5, 2 bon ©prifto peifet, bafe er ,fic£> fetbft bar;

gegeben pat für un§ jur ©abe unb Opfer, ©ott 3 u einem füfeen © e

;

r u dp ‘. 2öie ©ott in ©naben ©priftum, ber bon feiner Sünbe mufete, für bie

9Ji e n f cp e n jur Sünbe macpte (2 $or. 5, 21), ba§ helfet, ©prifto bie Sünben

ber 5Dlenfdpen al§ feine eigenen juredpnete, fo fap er aucp bie bon ©prifto ge;

teiftete Siipne fo an, al§ ob fie bon ben 3Jt e n f dp e n f e t b ft geteiftet märe.

Ser Zeitige ©eift fdpreibt burdp St. Paulum 2 Äor, 5, 14: ,9Qßir patten, bafe, fo

einer für alte geftorben ift, fo finb fte alte geftorben.* Surd) ©prifti ßeiben

unb Sterben finb bie Sünben alter SJJtenfcpen fo bottfommen gefüpnt, al§ ob alte

taufenb Üftittionen SÖtenfcpen fetbft emige §öttenftrafen erlitten patten. Sa§
Dtefultat ift nun: ©ott ift mit alten SDtenfcpen unb mit febem
einseinen berfetben bottfommen berföpnt. ßein SDtenfcp braucpt

nodp ctma§ su tun ober ju leiben, um ©ott ju berföpnen, ©eredptigfeit unb Setig;

feit ju erlangen. Sa§ bezeugt bie ^eilige Sdprift benn aucp auSbrüdflidp. 2 Rot.

5, 19 tefen mir: ,©ott mar in ©prifto unb berföpntebie Söeft nt i t *i p nt

f e t b e r ‘, ba§ peifet, b a m a t § ,
bor 1900 fapren, a t § © p r i ft u § für bie

'Blenfdpen b a § ©efefe erfüllte unb bie Strafe für bie über;
tretung b e § ©efefeeS bon feiten ber SJJtenfcpen erbutbete,
Uerföpnte ©ott bie SDtenfcpen mit fidp. 3Bir müffen pier bie einfacpen, ftaren

3Borte in§ 5tuge faffen unb auf un§ mirfen taffen. 9Qöir miffen ja, ma§ e§ peifet,

mit fernanb berföpnt fein. 2ßir fagen bann bon femanb, bafe er mit einem

anbern auögeföpnt fei, menn er alten 8^«, « früper au§ irgenbeinem

©runbe gegen ben anbern pegte, au§ feinem ^erjen pat fapren taffen. So pat

aucp ©ott gegen bie Menfcpen, benen er iprer Sünben megen jürnte, um ©prifti

2Berfe§ mitten alten 8°^« fapren taffen. Sa§ ift au§gefprodpen in ben Söorten:
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gefdfehenen Verformung ift öaS ©bangelium bie Votfdjaft,

meST)aTf> eS 2 @or. 5, 19 6 Xöyog xrjg xaxaXXayfjg Reifet, Hub baf)er

fommt eS, bafj bie 9D?enfd^en nun ifirerfeitS ober fubjeftit» burd)

nichts anbereS als burd) ben ©Tauben (sola fide) mit ©ott der*

föfmt Serben, Sftod) anberS auSgebriicTt: 2Bir »erben nun beSfjalf)

burd) ben ©Tauben mit ©ott oerföfmt, »eit bie Verformung burd)

©T)ri[ti ©enugtuung bereits b ö r T> a n b e n ift unb im ©bangelium

berfünbigt unb bargeboten mirb. Bum ©Tauben an bie

objeftib OorTjanbene Verfirnung forbert SßauIuS 2 ®or. 5, 20 mit ben

Söorten auf: xaraXXayi^re tq> ftecb, unb befennt er 9töht. 5, 11 im

tarnen aller ©Tjriften, bafe mir burd) ©Tjriftum „nun" — baS Tjeifet,

beim ©Täubigmerben unb in ber Rechtfertigung — „bie Verformung

empfangen Tjaben".985
) ©djriftgemäfe betont and) baS Iutf)erifd)e

VefemttniS bie 2Safjrheit, baf) eS nur -eine SSeife ber fubjel =

tiben Verformung beS Vtenfd)en mit ©ott gibt: bie burd) ben

©Tauben an bie bon ©Tjrifto ermorbene Verformung ober Ver-

gebung ber ©ünben. STpoIogie: „2)er ©Taube berfiib.net unb

mad)t un§ gerecht bor ©ott, menn unb gu melcher Beit mir bie Bufage

burd) ben ©Tauben ergreifen." „Sic igitur reconciliamur Patri et

accipimus remissionem peccatorum, quando erigimur fiducia pro-

missae misericordiae propter Christum.“ „Fides nos Deo recon-

ciliat“, nömlid) quia accipit remissionem peccatorum.986
)

,©ott b*rföf)nte bie 2öelt mit if)tn felber.‘ 3 « © f) r i ft o ft e f) t ©ott j e.tj t

fo 3 u ben 2K ? n f et) e n
,
at§ ob f i e i t) n nie mit ©ünben b e t e i -

b i g t hätten, a l § ob nie eine © n 1

3

m e i u n g 3 m i f d) e n ©ott
unb ben 2Jt e n f d) e n eingetreten märe. §ier ift tlar bie fogenannte

objettibe fftedftfertigung geteert
;
benn ift ©ott burd) ©tjriftum mit ben Ulenfdjen

berföf)nt, t)at er nid>t§ met)r gegen fie, fo tjot er fie in feinem
§er jen lolgefprodjen bon itjren ©ünben, fo fiept er fie ah

gered)t an um ©prifti mitten. ... ©o gibt e§ nad) ber ©cf>rift eine 5öcrföt)=

nung ©otte§ mit ben SJJtenfcpen unb eine iftecptfertigung berfetben bor bem
©tauben, darauf meifen aucp bie Umftänbe be§ 2 obe§ ©prifti pin: ©prifti

iftuf: ,©§ ift bottbrad)t!‘ bie f$infterni§ bi§ jur neunten ©tunbe, ba ©priftih

ftarb (um bie neunte ©tunbe brad> bie ©onne mieber perbor at§ ein 33itb ber

©nabenfonne, bie un§ burd) ©prifti %ob mieber aufgegangen ift), unb ba§ $er=

reifen be§ 93orpang§ im Tempel (benn burd) biefen munberbaren tßorgang pat

©ott tatfädjtid) erttärt, bafe nun jeber ©ünber einen freien Zugang 3U ipm Pa0-"

985) 9ttd)tig iß p i l i p p i 31t tftöm. 5, 11: „$ie xazaXXayrj ift b o r p a n b e n;

mir empfangen fie burd) ben ©tauben, fo bafj xa.Ta.XXa.yrjv Xajißävetv — Sixaiov-

o&ai; bgl. 2 Äor. 5, 21: xaraXXayrjre ftecp.“

986) 5tpot. 3Jt., ©. 144; 101, § 81; 108, § 114; 119, § 61.
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©aft bie objeftibe ÜBerföfjnung feftgeljalten toerbe, ift bon

au§fcf)Iaggebenber 33ebeutung für bte gange cfjriftlicfje Sefjre. 2Ba§

fjter berfefjen mtrb, fann fttäter nicfji mefjr gutgemacf)i merben. SBirb

feftgefjatten, baff bte SftenfdfBeit burdf ©fjriftt £un unb Selben mit

©ott bollfommen berfötjnt i ft , fo Bleibt fein Staunt mefjr

für* bte in btelfadjer ©eftalt aufgetretene ^rrlefyre, bafe bie SOtenfdjen

iBre SSerföfjnung mit ©ott gang ober teilmeife nod) felBft Bemirfen

müßten. Silier rationaliftifdfen, römifdjen unb mobermtbeologxfdfen

Söerflefjre ift ber Stoben entgegen.987
) £>ie objeftibe, burdj ©Briftum

Bemirfte 93erföf)nung aller SD^enfcSjen mit ©ott e r g m i n g t bie ricf)=

tige Sluffaffung be§ ©bangelium§ unb be§ ©laubeng. 2>a§

©bangelixxm fann nun nidji§ anbereg fein alg bie Slerfünbigung

unb ^Darbietung ber bon ©fjrifto ertnorbenen Vergebung ber @ün=

ben,988) unb ber feligmacfjenbe ©laube fann nun nief)tg anbereg

fein alg bie blofje ^innafjme ber bon ©fjrifto ertnorbenen SSer*

gebung ber @ünben.989
) ®ie bon alten unb neuen ^rrlefjrern ber=

fucfjte Itmbeutung beg feligmacfjenben ©Iauben§ in eine menfcfjltcbje

987) @o argumentiert ßuttjer gegen bie pafnftifdje SXÖerltetjre einfad) mit

©tjrifti boüfommenem Sßerl. ©r fcfyreibt: „Sa fteljet ber 5lrtilet, ben bie Einher

beten: Sd) gtaube an 3j@fum ©firiftum, gefreujiget, geftorben ufto. @§ ift ja

niemanb für utifere ©ünbe geftorben benn aüein S@fu§ (St)riftu§
f
@otte§ ©ot)n.

'Mein S@fu§, @otte§ ©ot)n; noch einmal fage id): 5lüein 3j6fu§, ©otte§ ©ot)n,

l)at un§ bon ©ünben ertöfet, ba§ ift genuf$tid) toafjr unb bie ganje Sdjrift; unb

foüten aüe teufet unb 2öett ftd) jerreijjen unb berften, fo ift’§ ja toat)r. $ft er’

5

aber aüein, ber ©ünbe toegnimmt, fo tonnen toir’§ mit unfern SBerfen nietjt

fein." (©. 51. 25, 76.)

988) ßuttjer ju ßui. 24, 46. 47: „Qurn anbern foü man aud) prebigen

Vergebung ber ©ünben in feinem [Stjrifti] Flamen; ba§ ift nid)t§ anbere§, benn

bafs man foü ba§ ©bangelium prebigen, toetd)e§ aüer SEßett öertünbigt, baf)

in © I) r i ft o aüer 2Bett ©ünbe berfcfjtungen i ft
,
unb er barum in ben Sob ge^

gangen, bafs er bie ©ünbe bon un§ b)imt)CQnet)me, unb barum auferftanben, bafs.

er fie freffe unb bertitge.« (XI, 693.)

989) ßutfier: „Sarum gehört jum dbangelio nid)t SBerf, benn e§ ift

lein ©efetj, fonbern aüein ©taube; benn e§ ift eitet b I o j$ e § gufagen
unb 51 n b i e t e n g ö 1 1 1 i d) e r ©nabe. SOßer nun baran gtaubt, ber

emfjfätjet bie ©nabe« ufto. (XI, 84.) ferner: „Ser ©taube t)ält bie §änbe

unb ben ©ad ai^f unb täfst ftcfy nur ©ute§ tun. Senn toie ©ott, ber ©eber, burc^

feine ßiebe fotd)e§ fd^enlt, atfo finb toir bie 9iel)mer burd^ ben ©tauben, meiner
nid)t§ tut, benn fotd)e§ ©ef^enl empfä^et. Senn e§ ift nic^t

-unfer§ Sun§ unb tann nid)t burc^ unfer 335 e r f berbient toerben; e§ ift

fd)on ba gefcfienlt unb bargegeben; aüein, baj? bu ba§ 2Jiaut ober bielmetjr ba§

^erj auftuft unb ftiüe^atteft unb täffeft bi^ füüen, 9ßf. 81, 11." (XI, 1103 f.)
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.'Seiftetg, gutes SSerfjaltert ufm. ix»trb im SicBie ber o B *

jeftiben, BurcB ©Briftum betoirftert 33erföBnung fofort als $rr*

lefire ernannt. 990
) Stuf ber onberrt ©eite: ift bie ©djrifileBre bon

.ber bodfomntenen SSerföfjtturtg burcB ©Brifti fiedberireienbe ©enug*

duung n i cfj t erfannt ober mieber aufgegeBen, fo folgt barauS gang

bon felBft bie rationaliftifdje, röntifcBe, arntinianifcBe, mobermtBeo*

logifdje SBerflefyre. £>at ©BriftuS entmeber gar ntdjt ober bodj

mix teilmeife für bie dßenfdjen genuggetan, fo Bleibt bem dften*

fcfjen gu tun übrig, maS ©BriftuS gu tun unterlaffen fjat. ©S

fommt bann nur noä) baS Quantum unb ber äußere 3uftf)nitt ber

2ßer!gered)tigfeit in grage. 3>aS ©bangeliunt ift bann nidji

o koyog xrjg xaxakkayrjg, 2 $or. 5, 18, 6 koyog xrjg yagaog, STpofü

.20, 32, ufm., fonbern finft l^eraB gu einer St n m e i f u n g , mie bie

dßenfdjen felbft burdf metjr ober meniger eigenes £un fid) ©ott bödig

gnäbig ftimmen fönnen. SluS bem ©bangeliunt mirb eo ipso ©efeB-

©ementfpredjenb ift bann aud) ber ©lau Be nidjt bie einfadfe Sin*

naBrne ber bon ©Brifto Bemirften SßerföBnung, fonbern bie menfdjlidje

Seiftung, moburd) ber dftenfdj fid) bei ©ott in ©unft fe^t.

<öo Bat benn bie ®ogmotif, meldje bie d^rifttic^e SeBre in

iljrem in ber ^»eiligen ©djrift geoffenbarten 3«fömmen^ange bar*

gulegen Bat, bor aden SDingen bie oBjeftibe, burd) ©Briftum ge*

ftiftete, bodfommene S3erföBnung bargulegen unb gegen ade SSerfeB*

rung unb 2lBfdjmäd)ung feftguBalten. 2)ie SeBre berliert fofort iBren

dfriftlidjen ©Barafter unb mirb gur BeibnifcBen 353 er f*

teBre, fobalb bie bodfommene SSerföBnung ader dftenfdfen burcB

©Brifti fiedbertretenbe ©enugtuung BreiSgegeBen ift. .Sind) mirb bie

gange SeBre fofort Brafiifdj unbraucBbar, ba fein bom ©e=

fe^e ©oiteS reefjt getroffenes ©emiffen eBer gur SfuBe fommt, als Bis

eS im ©lauben fitf) eingig unb adein auf bie burd) ©fjrtftum Bemirfte

unb im ©bangeliunt proflamierte SSerföBnung grünbet.

990) SEB a 1 1 f) e r erinnert baran, baf) aud) ber SGßiberfprud) gegen bie 91 b *

f o t u t i o n barin feinen ©runb |abe, . bafj man nid)t bie burd) ©fjriftum ge*

fd>ef)ene Dottfommene (frtöfung ber ganzen ©iinbertoelt erfemtt. @r fdjreibt

(ijgaftorate, ©. 157): „iffier freitidB nidjt gtaubt, baf) (£l)riftu§ fdjon bie ganje

2Bett botttommen ertöft f)abe, unb baff batjer bie frotje ffiotfdjaft be§ ©bau*

geliumS nidjtS anbereS ift af§ eine auf jene bereits gefd)el)ene ©rtöfung gegriin*

bete, ber ganjen SZÖett ju bringenbe 9tbfotution, bie, bamit fie ifjre fetige grucfyt

erlange, nichts at§ ben ©tauben baran ober mit einem Söort 91 n n a 1) m e ber*

langt . . ., ber mirb freitid) aud) nie bon ber ßoftbarfeit ber $ribatbeid)te unb

*abfotution fid) überzeugen fönnen."
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Die ßtntoitrfe gegen bie fteffbertretenbe Genugtuung.

Sftit ber Söefpredfung btefer (Stnttnirfe treten mir an baS iraurigfte

Kapitel bet gangen 9WenfdpbeitSgefd£)icf)te heran. Die äftenfdfjen fön=

nen fidf felbft ntcf)t mit ©ott berföffnen. 2IuS ßiebe gu ben Stfem

fchen
991

) bat ©ott bie SScrföbnung in feine eigene $anb genommen,992
)

unb gmar in ber Sffeife, bajg er auch feines eigenen ©obne§ nicpt ber-

fronte, fonbern ihn an ©teile ber ffftenfdben unter bie ffffli<f)t unb

ben glud) beS ben ätfenfdben gegebenen ©efepeS gab. Die 30?enfcf)en

foffen nadb 9töm. 5 fagen fönnen, bafe fie burä) ©Iirifti ©lut geregt

gemorben finb (dixaiar&evxeg iv reo ai'/tian amov)
t mit (S5ott burd)

baS 23Iut feinet ©offnes berföbni morben finb (xazrjUdyrjjuev xq>

’&ecp dia xov d'avdxov xov viov avxov). ^a, burdi) ^(£fum ©E)ri*

ftum, burdf) meldhen fie bie fßerföbnung empfangen haben, foffen fie

fiep @otteS felbft, als ihres nun gnäbigen ©otteS, unb ber

Hoffnung ber £>errlid)feit ©otteS rühmen fönnen {xav^co/xevoi iv

xcp ’ß'eqj — xav%(bjue-fra in’ ibtiöi xfjg dö£r]g rov fteov). 215er ftatt

beffen Iritifierten unb fritifieren bie äftenfeben bie gött-

liche 93erföbnungSmetbobe als unnötig, als ©otteS unmürbig, als

miberfprudhSboff unb ungerecht, als bie ©adje gar nicht bedenb, als

gu juribifd) ufm. Die menf<hli<hen ©inmürfe gegen bie burcE) (grifft

'fteffbertretenbe Genugtuung bemirfte fßerföfmung mußten fepon bei

ber Sehre bon ber ©nabe erörtert toerben, als eS fiep barum pan-

beite, bie feligntacbenbe ©nabe als eine ©nabe in (Sffjrtfto ober

um ©Iirifti millen gu befdpreiben.993) Die fofgenben fünfte

feien Pier mieberbolt unb toeiier auSgefübri.

I. 9Kan bat gefagt, ©ott fönne traft feiner ffflachtbollfom-

men beit ©ünbe bergeben, ohne eine bon ©Ijrifto für bie 9Wenfd)en

geleiftete ©enugtuung.994
) $Intmori: Die 23erfjanblung barüber, maS'

©ott nach ferner $iad)tbofffommenf)eit bermöge, ift unnüp unb töricht,

ba ©ott in ber ©dfrift erflärt hat, baff er nur auf ©runb ber

bon ©brifto geleifteten Genugtuung ben ©ünbern bie ©ünbe bergeber

diä xrjg djioXvxQüioecßg xrjg iv Xgioxco ’lrjoov, fftöm. 3, 24. 23gl.

SutfferS berbe Burücfmetfung ber Dorffeii berjenigen, meldpe über

©otteS können pbilofopbieren, miemoffl bie ©eprift flar fagt, maS

991) !Röm. 5, 8: avviaxrjöt xr/v iavxov dyctjirjv elg xpuäg 6 &eög.

992) 2öcil bk Sßerfötjnung ntd)t bon ben 2ftenfcf>en, fonbern bon ©ott be=

toirlt toirb, bc§t)alb tjeifst e§ 2 Äor. 5, 19 ntcfjk eavxov xaxaXXdoawv rep xoojucp r

fonbern: xöojuov xaxaXXaoocov eavrep, n>te au§ ®. 18 Jjerborgeljt: rä 8k jidvra.

ex xov tieov xov xaxalla^avxog fjfiag xxX.

993) ©. 17—21, 994) ©o ©o^inianer ufto. 9tote 45.
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(Sott tatfädjftdj tue unb tun moffe. 995
) 2>afj aber anoXvTQccxng, fftörn.

3, 24 ufm., nicE)t eine Befreiung im allgemeinen begeidjne (mie @031 =

nianer unb ihre (SefinnungSgenoffen, aud) b. ^ofntann, eingemenbei

Mafien), fonbern eine SoSfaufung burdj Erlegung eines

ßöfegefbeS, gelf)t u. a. -unmiberfbrecfjlicf) barauS fierbor, bafe bie

©dfrtft btefeS ßöfegefb auSbrüdfid) namhaft macht näntfidj (üt'hri*

ftum f elf) ft, 1 £im. 2 , 6
; (£f)rifit &eben, üftatif). 20 , 28;

(£f) rifti üöfut, 1 fßetr. 1 , 18.996
)

II. äftan fagt, es fei eine unmürbige SSorfteffung bon

(Sott, ifm als ben fihtbigen äftenfdjen betmaften gürnenb bar»

mfteffen, baß er nur burcf) CTIirifti fteHbertretenbeS Seiben unb ©ter=

Ben habe berföfjnt merben fönnen. 997
) Sfntmort: SBaS toürbige aber

unmürbige fßorfteffungen bon (Sott feien, fann bet SRenfd) nur aus

(SotieS Offenbarung, baS Reifet, auS ber ^eiligen @d)rift, lernen.

ÜRad) ber ^eiligen ©dfrift aber gürnt (Sott nach feiner (Serechtigfett

ben fünbigen Wienfdfen, fftöm. 1, 18: „(SotteS Born bam Fimmel

mirb offenbaret über adeS gottlofe SBefen unb Ungerechtigfeit ber

äftenfdfen"; (Saf. 3, 10 : „SSerffudft fei jebetmann, ber ni cfjt bleibet

in affe bem, baS gefcfjrieben fielet im $ud) beS (SefebeS, bafe er’S

tue"; fftöm. 5, 10 : ex&qoI öVre?.998) — 2)af} (Sott mit ben äRenfdjen

ibirer ©ünben megen gürne, fü^ft and) jeber SRenfd) in feinem

995) 91ote 56.

996) 9iote 46. üßeher ju 9töm. 3, 24: 93ei djioXvzocooig ift ber befonbere

begriff ÖoSfaufung (©ftf). 1, 7; 1 Äor. 6, 20; ©al. 3, 13) nicht in ben all=

gemeinen Befreiung umaufetjen; benn baS Xvzqov ober ävziXvzgov (3Jtattt).

20, 28; 1 ©im, 2, 6), meld)c§ (St)ri(tu§ teiftete, . . . mar fein 951ut, meld)e§ ba§

fülinenbe Dpferblut mar. . . . SlllerbingS fann ajioXvzgcooig ben allgemeinen

begriff Befreiung, ba§ ift im d)riftlid)en ©inne meffianifd)e § e i I § =

r e 1 1 u n g ,
auSbrüden (9iöm. 8, 23); mo e§ aber bon ber Söirfung beS © o.b e §

3©f u ftef)t, mie t)ier unb @f)|- 1, 7 ufm., ift ba§ fiifjnenbe Dpferblut als ber

Kaufpreis gcbaofjt (gegen ÜtitfchO, mie au§ SDtattf). 20, 28; 1 Mo r. 6, 20;

7, 23; ©al. 3, 13 ufm. erhellt, ©iefelbe SemeiSführung bei Ouenftebt, Syst. II,

653 ff.

997) ©iefer (Sinmurf finbet fid) nid)t nur bei ben ©ojiniauern, groben 9tatio;

naliften, Otitfd)! ufm., fonbern aud) bei bielen amerifanifd)en ©eftenfmebigern

unferer geit. 9Jtan ift jage gemorben, bem garten @efd)led)t unferer $eit bon

bem Qorne ©otte§ über ba§ funbige 9)tenfd>engefd)led)t 3 u fagen.

998) SÄe^er au 9töm. 5, 10 (sx&qoi) : „9lid)t aftib, feinblicf) gegen

©ott, ift e§ ju faffen, benn ©tjrifti ©ob tilgte nicht bie getnbfd>aft ber 9Jtenfd>en

gegen ©ott. . . . 9tid)tig ift nur bie baffibifd)e ©rflärung: geinbe ©otte§,

ba§ ift, foldfe, auf metdje bie heilige ogytj ©otte§ um ber ©ünbe mitten gerietet ift,

&soorvyeTg, 1, 30; rsxva oQyfjg, ©$>!)• 2, 3." 93gl. 3tote 50.

tj. Vierer, Sogmatü. II. 27
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©etoiffen; alle ^ilofo^ifd^ert ©gefulattonen über Me Unrnög*

licijfeit, S&ernunftteibrigfeit ufte. bei Borne! ©otte! formen fein ©e*

teiffen Beruhigen. — ®er Born ©otte! über bie ©ünbe ber äftenfdtien

tritt auch in ber £ a t f a <h e bei £ o b e I , ber über bie übten*

fd^en fomrnt, gutage, $ebr. 2, 15. aber biefer tatfädtjlidt) öor«

hanbene Born ©otte! über bie ©ünbe ber ÜDtenfchen über E) r i

-

ft u m ergangen fei, in ©firifto fitf)
‘ gebroden E»abe unb burdf) ihn in

©nabe öerteanbelt fei, lehrt flar ©al. 3, 13: „©BriftuS bat uni

erlöfet bom $Iu<h bei ©efetsel, ba er tearb ein $Iu<h (*araga)

für uhl."

III. ÜDtan fagt: gn ber £atfa<he, bafe ©btiftu! für bie -Dtenfchen

geftorben ift, offenbare fich bie Siebe ©otte!, Otöm. 5, 8: „©arunt

greifet ©ott (awiartjat) feine Siebe gegen uni, bafj ©Ejriftul für

uni geftorben ift, ba mir noch ©ünber tearen": fomit fönne bon

einer SSerfö^ttung bei Bornei Dottel burdt) ben Stob ©^rifti nicht

bie üftebe fein. Stntteort: 9ta<h ber Schrift offenbart ficf) bei bei

im Stöbe ©brifti: bie Siebe unb ber Bom Dottel, ©al fommt gerabe

auch an biefer ©teile, 9töm. 5, 8—11, gum 2Iu!brucf: ty&Qoi övrsg

(= Deo invisi, unter ©otte! Bom liegenb) xarrjXXdyrjjuev rep fteep.

®ie Siebe beteegt ©ott, uni burdE) ben Stob feinel ©ohne! mit fi«h

felber gu berföhnen, bal heifet, feiner ©trafgerechtigfeit genuggutun.

9^a<h ber ©chrift fteht el fo: ber Siebe! teilte ©otte! fdjliefjt bie

Stuleinanberfehung mit ber ©erechtigfeit ©otte! nicht aul, fon*

bern ein.999)

IY. SDtan fagt : e! fchliefje eine offenbare ttngerecbtigfeit

in fich, teenn man amtehme, bafe ber unfchulbige ©hnftnl an
©teile ber fdjulbigen ÜDZenfcben geftraft teorben fei. SIntteort:

SB'al ©ott tut, ba! ift gerecht. 9hm Begeugt aber bie ©chrift aul*

brücflich: a. bafj ©ott bie ©djulb ber ÜDZenfchen bem unfdtjulbigen

©briftu! gugerechnet höbe, ^ef. 53, 6; 2 ®or. 5, 21*; ^of).

1, 29; üßf. 69, 6 ufte.; b. bafe ©ott ben mtfchulbigen ©hriftu! an

©teile ber fdfjulbigen ÜDZenfchen tatfächlich höbe leiben laffen,

1 üßetr. 3, 18: „©briftu! hot einmal für unfere ©ünben gelitten,

ber ©erechte für bie Ungerechten" (dixaiog xmkg ädtxcov). ©al.

3, 13: ©hriftu! „tearb ein gludt) für uni", ©omit fann man fich

999) @o richtig SDtetjer 3 . @t. 3lud^ Sutfjarbt: „®enen ©ott fetnb toar,

bie unter ber ÖQyr) ©otte§ ftanben — tro^ ber ayam?, SB. 8
,
xarrjXXdyrjpBv —

xazaXXayevzeg, bafjtbtfdf): ,®en Qorn täf$t er toofjt fahren/" ®te ©arlegung bon

©alob, tote fotooJjl caritas al§ aud> ira Dei fldj int ©illjnetobe ©Ijrtftt offenbare,

Socinism. proflig., p. 503. 392 sqq.
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in Bezug auf bie GerecEjtigfeit beS Verfahrens boüfommen Be*

ruhigen. Ser flar in ber Schrift Bezeugten Satfache gegenüBer

mufe aüe auf Ungeredjtigfett lautenbe menfdjlidje ®ritif fdjmeigen.

Übrigens fehlt eS auch auf beut Gebiet ber natürlichen SEnfchauung

nicht an Veifhielen, monach ein üftenfeh mit feinem Sun unb Seihen

für anbere unb ein ganzes Volf eintritt (®obruS, SeciuS, Qaleu*

fuS ufm.) . SocE) barf man mit folcfjen Veiffnelen nicht bie Gerechtig»

feit beS göttlichen Verfahrens in beut Strafleiben Ghrifti ber menf<h=

Eichen Vernunft Bemeifen moüen. Ser einzig burchfchlagenbe

VemeiS lautet: „GS fteht gefchrieBen." Sie menfdjliche Vernunft

mirb, menn man baS fteÜbertretenbe Strafleiben Ghrifti ihrer Ve*

urteiEung untermirft, immer bon neuem Ginmänbe erheben. SieS

gilt auch in Bezug auf ben Grunb, bafe GljriftuS ja freimütig
gelitten habe, unb fomit baS fteÜbertretenbe Strafleiben feine ttn-

gerechtigfeit in fich fd^Iiefee. GS ift ja maEjr: GhriftuS ift nicht ge»

zmungen, fonbern freitbiüig an ber fdhulbigen SDtenfchen SteÜe ge*

treten, ^oh- 10, 17. 18; 5, 2; Soh- 18, 4—11. StBer fofort

hat bie menf<f)Ii<he Vernunft ben Ginmurf Bereit, bafe mir jeben

irbifdhen dichter für ungerecht erflären mürben, ber an SteÜe eines

Zum Sobe berurteilten Verbrechers einen freimiüig fich barBietenben

Unf chulbigen für fchulbig erflären unb mit bem Sobe Beftrafen

moüte. SB ift baher am fidjerfien, für bie Geredjiigfeit beB göttlichen

SunS, ba Gott burch Ghrifti fteÜbertretenbe Genugtuung bie SBelt

mit fich felBer berföhnte, fich einfach auf ben geoffenBarten
SSillen Gottes zu Berufen.1000

)

V. Sftan fagt, GhriftuS habe tatf ach lieh nicht *baS erlitten,

maS aüe Sftenfcfjen leiben fottten, nämlich emige $öüenftrafen;

fomit faüe ber begriff beS ftellbertreten ben StrafleibenS hm.

STuch Suthorbt entfäüt hier, mie mir Bereits fahen, ber 302ut, für bie

BiBIifdh»firdhIi<he Sehre einzutreten. Gr meint, Ghrifti Genugtuung

fei nicht „im Sinne gegenteiliger SEBredjnung" aufzufaffen. Sutharbt

zitiert auch Sranf, ber eS fogar als eine „Verirrung" Bezeichnet,

„menn man GEjriftum bie Strafe erbulbet hoben liefe, melche ber ge*

faüene ütfenfeh aES unerEöfier gu erbuEben gehabt haben mürbe". 1001
)

Sagegen ift zu fagen: Sie Schrift lehrt flar unb beutlicE), bafe Ghri*

1000) 5ßgl. „Seljre unb 2öeljte" 1883, ®. 354—356. 9lu# bemüht

ftdh (GlaubenSleljte IV, 2, 24 ff.) ju ret<$ttd> um ein gnäbige§ Urteil ber ntenfd)s

Iidt)en Vernunft über bte ftettbertretenbe Genugtuung. S>e§ljalb ift bie Ärtttf

bon Sltfjfcf) = §orft ©tepljan (®b. SDognt. 1912, ©. 587 ff.)
nid)t gonj unberechtigt.

1001) Suttjarbt, ©ogmotif, ©. 255.
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[turn genau bie ©träfe traf, tneldje bte SO^enfcBen iBrer ©ünben

megen treffen füllte. ®te ©tenfdjen liegen iBrer ©ünben megen unter

bem gludf) GoiieS, n adj Gal. 3, 10: „©erflncBt fei jebermann, ber

ntdt)t Bleibet" ufm. Unb b i e f e r gludB Bat nicfyi gum £eil, fonbern

gang GBriftum getroffen, menn bie ©cBrift toeiter fagt: „GBrifiuS

Bat u n£ erlöft bom $IudB be§ GefebeS, ba er marb ein gludj

für un£", 33. 13. Gegen bie fiettbertretenbe Genugtuung gilt

autf) nicf)t ber Ginmanb, baß GBrifii Selben bodj nur ein 3 eit ti dB

begrensteS mar, mäBrenb bie ©tenfdjen emigeS Selben treffen fott.

Oefliffentlicf) Bebt bie ©djrift bei ber ©efdjreibung be§ 3Serte.§ beS

SeibenS ©^rifti Berbor, baff GBrifii Selben baS Selben beS © 0 B n e §

Gottes mar, 1 S°B- 1/ 7: „2)a§ ©lut ^Gfu GBrifti, feinet
© 0 B ti e§

,

rnadBt un§ rein bon aller ©ünbe"
; Stbofi. 20, 28 : Gottes,

„eigen ©lut". 2>ie SeBre ber „ortBoboyen ^Beologen", baff baS

geittidB begrenzte Seiben GBrifti, aB ba£ Selben beS © 0 B n e § G 0

1

*

ie£, fo biel mert mar als, ba§ e.mige Seiben alter ©tenfdjen, ift

nidBfbogmatifcBe ^onftruftion, fonbern ©dBriftleBre. 1002
) %n GBrifti

Seiben liegen alfo mirflidB „enifbredjenbe ©trafen" bor. ®ie „ 2tb=

redBnung" ftimmt gang genau, ja fogar „aritBmetifdB" genau, menn

man, mie eS bodB billig ift, Gottes, Urteil gelten läfjt. GS ift

ba§ mit eigener 3ßei§Beii belabene unb götilidje S)inge nadB ber

eigenen Gtte meffenbe Stjeblogengefdjledji, ba§ gegen ben abäguaten

GBarafter ber Genugtuung GBrifti GinfbracBe erBebt.

VI. ©tan b)at gefagt unb fagt namentlicB aucB 31t unferer 3ett r

bafj biefe gan3e STuffaffung, monadB Gott bie Tienfdjen burdB GBrifti

ftellbertretenbe Genugtuung mit ftdj felber berföBnt Babe, 3U

„juribifcB" unb 3U menig „etBifcB" fei. Sfntmort: 2>a§ läfjt ftdj nitfjt

moBI änbern, menn mir bei ber ©df>rift bleiben motten. Stadj ber

©djrift ift nun einmal ber ©organg ber SßeltberföBnung in allen
feinen gafioren juribifcB. GntfdBieben juribifdjer 2trt unb Statur ift

GotteS Gefeb, inbem eS bon ben ©tenfdjen einen bottfommenen Ge=

Borfam forbert, ©tattB. 22 , 37 ff. Unberfälfdji juribifcf) ift audB ber

$Iudj beS GefefeeS, ber über bte Übertreter beS Gefeite» ergebt,

Gal. 3, 10 . Stein juribifcB ift bie Unterteilung GBrifti unter baS

ben ©tenfdjen gegebene Gefeb, Gal. 4, 4. 5, meil GBriftuS für feine

©erfon über bem Gefeb ftanb, ©tattB. 12, 8 . Stein juribtfdj ift

bie göttlidBe Übertragung ber ntenfdjlidjen ©djulb unb ©träfe auf

1002) $) o t f cf> e u § (bet Sßater III, 87): Quod apud homines aeternum
fuisset, ipsa maiestate et excellentia persona« [Christi] compensatum est.



©ie Geintoürfe gegen bte ftettbertretenbe ©enugtuung. 421

©tjriftum, Weit ©ott ben sur Sünbe machte, ber für feine Sßerfon

bon feiner Sünbe wufsie, 2 ®or. 5, 21. Stein juribiftf) ift bie (Straf*

bottftrecfung an ©hrtfto, weil ©twiftuS für feine Sßerfon feine Strafe

üerbient hatte, fonbern in ihm ber ©erechte für bie Ungerechten litt,

1 ^Setr. 3, 18. Stein juribifdh ober ein unüerfätfchter actus forensis

ift bie göttliche ^anbtung, Wonach ©ott bamatS, als er bie SSett

burd) ©hriftum mit fid) fetBer berfötmie, ben SOtenfdhen ihre Sünbe

nict)t gureifweie, fzi] koyiCo/uevog avxolg xä Jiaganxdbfxaxa avxobv,

2 ®or. 5, 19,1003
) unb Wonach eS burdj beS einen ©hriftuS ©ered)tig*

feit für alle SStenfdhen sur Stedhifertigung beS ßeBenS fam, Stöm. 5, 18.

Stein juribifcher Strt ift baEjer auch „ba£ SBort bon ber SSerföhnung"

(o koyog xrjg xaxaUayrjg, 2 ®or. 5, 19), nämlich bon ber burcf)

©hriftum Bereite Bewirften 5öerföhnung, baS ©nabe ober bie

göttliche Vergebung ber Sünben unter allen SBötfern funbtut (ßuf.

24, 47) unb nur ber Annahme burd) ben ©tauben wartet,

^n bem rein juribifdjen, ©nabe ober SergeBung ber Sünben ber*

fiinbigenben ©harafter beS ©bangetiumS ift eS Begrünbet, baß baS

©bangetium im SRenfdhen ©tauben Wirft (?) moxig e£ axorjg,

Stöm. 10, 17), unb bah ber SOtenfch au§ bem ©lauben (sola fide),

ohne jebe eigene ©erechtigfetf (fti) e%a)v ifxrjv Sixacoovvrjv xrjv

ex vo/xov, ißhil. 3, 9), fuBjeftib bor ©ott gerechtfertigt Wirb.

Stuf biefen rein juribifctjen Vorgängen —
• fo Belehrt unS bie Schrift

Weiter — Beruht nun aud) alle menf «hlidtje © i h t f

,

um bie

bie $8efämbfer beS juribifdhen Begriffs ber SMiberföhnung fo Be*

forgt finb. ©rft nachbem ber SÖtenfdh rein juribifcf), ba£ h^ifet, burd)

ben ©tauben an ben ©ott, ber ben ©otttofen gerechifbricht {em xov

öixaiovvxa xov äoeßfj, Stöm. 4, 5), geredet geworben ift, ließt er

©ott unb ben Stächften unb fängt -er fomit an, ©oiieS ©efeb su er*

füllen. Stile, welche ben rein „juribifcfjert" ©harafter ber 23er

=

föhnung unb ber Stedhifertigung „ e t h i f <h " umgeftalten Wollen,

machen foWotit bie Stechtfertigung unmöglich (
oooi yäg e£ i'gycov

vöjuov eloiv, vjiö xaxdgav eloiv, ©at. 3, 10), als auch entziehen

fie ber Zeitigung baS gunbament (äjuagzia yäg vjucöv ov xvgievoer

ov yäg eoze vno vöjuov, äl)J vno xägtv, Stöm. 6, 14). So fiehett

wir bor bem Stefultat, bah alle. Welche ben juribifcfjen ©harafter

ber SSettberföhnung unb ihrer Stneignung mit ihrer ®ritif Beifeite*

fchieBen Wollen, Bewußt ober unBeWuht in bem traurigen Unter*

1003) 9Jt e t) e r 3 . 8 t.: ,,©ie§ ift ba§ üeränberte r i ctt t e r t i ct) e Ü3ert)üttni§ f

in tuelctjeS ©ott 3U ben 6ünben ber TOeitjcfyen getreten ift nnb ftetjt."
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nehmen Begriffen finb, bie gange <BriftIidE)e SeBre, mie fte in ber

^eiligen ©cEjrift geoffenBart ift, 31t Befeitigen. 31IS b. ^ofmann

feinergeii bie fteEbertretenbe ©enugtuung leugnete unb gegen ben

„iuribifdEjen" ©Barafter berfelBen 4aoIemifier±e r fdjrieB ^ Bj e 0 b 0 -

fiuS $avnaä feBr ricBtig: „SSerot iBr [ber SlerföBnungSIeBre

beS IntBerifdEjen 33efenntniffeS] baS gum 33otmurf gereidEjen foEte,

baft fie mit bem Siegriffe ber ©atiSfaftion einer jurift'if d£)en

33etradE)tungSmeife ber SMtberföBnung ©ingang berftaftet BaBe, fo

fällt biefer 33ormurf, fomeit er Begrünbet ift, auf bie © dj r i f t

gurücf. . . . SDie SDarfteEung unferer ©qmBote famt barum nur

Befeitigt merben, nadEjbem borBer auS ber ©cBri'ft bie begriffe ber

©eredEjtigfeit unb ^eiligfeii ©otteS, beS ©efe^eS unb beS ©emiffenS,

ber ©dEjuIb, ber ©träfe unb beS ©eridjteS, beS Mittlers, beS Söfe*

gelbeS, ber 3urecBnung Befeitigt morben finb." 1004
) StEe ißolemif

gegen bie „juribifd^e Stuffaffung" ber SBeltberföfjnung Bört auf,

foBalb man biefen Vorgang nac£) ber ©cEjrift Beurteilt.

©efdjidfjtliEieS üBer bie SeBre bott ber fteEöertretenben ©enugtuung,

£)ie fteEbertretenbe ©enugtuung ift im Saufe ber Seit teils

gänglidE) geleugnet, teils BefcEjranft unb berftümmelt morben.

©änglidB leugnen bie satisfactio vicaria aEe Seugner ber ©ott=

Beit ©Brifti bon ber aBoftolifcBen 3eü an (l^oB. 4, 2 ff.; 1, 1 ff.;

5, 20; 80B. 1, 1 ff.) Bis auf unfere Seit (@Rot [^arbarb], ^itfct)!,

31. ^arnacf). 2)aS ift gang fonfequent. ^eber Biofee SXtenfct) BraudBt

feine ©ered^tigfeit felBft, mag er nodB fo „aBfolut", „fcBIecBtBinnig",

„eingigartig" ober fonftmie unter ber „SBirfung" ©otteS fteBem

3ur fteEbertretenben ©enugtuung geBört nadB ber ©d)rift (©al.

4, 4. 5; 3töm. 5, 10; 1 ^oB- 1, 7) baS ©emidEjt ber ©ottBeit.
StEe Seugner ber ©ottBeit ©Brifti legen bem SeBen unb Seiben

©Brifti nur bie Slebeutung Bei, baf) baburdB bie EtfenfdBen gu eige*
neu £ugenbBeftreBungen angeregt merben unb auf biefe

SBeife fidB felBft mit ©ott berföBnen. — ®en Seugnern ber fteE*

bertretenben ©enugtuung ift aucE) 3t 6 ä I a r b (f 1142) gugugäBIen.

3tuf 3tBäIarb ift BefonberS Bingumeifen, meil er mit feiner Seugnmtg
ber ©djriftteBre borBitbtidj gemorben ift. 97adE) 3tBäIarb ift ber ©oBn
©otteS nidE)t in baS gteifcB gefommen, um ber ©eredEjtigfeit
©otteS genuggutun, fonbern um burdE) SeBre unb SJeifaiel (nament*
lidE) audE) burcB feinen £ob) ben EftenfcBen ben Bö<Bften 33emeiS ber

1004) 2>a§ 58efeitntni§ b. lutlj. ß. b. b. 95erfö^ttung ufto. ©rt. 1857, 139 f.
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göttlichen Siehe 3U geben unb fo in ihnen (Segenliehe 31t mecfen.

S)urd£) bie fo gemedte Siebe 31t (Sott merben bie Slßenfchen bann mit

(Sott berföbjnt unb gerecht. ®ie Sehre, baf3 (Sott burdj bas> SSIut

be§ unfdfulbigen @hriftu3 mit ber SBelt berföhnt fei, nennt Stbälarb

„graufam unb ungerecht". 1005
) 2fn 91bälarbs> Sehre bon einer Offen»

barung ber Siebe (Sottet burd) (Shriftum ohne eine ft eil»

bertretenbe (Senugtuung ©hrifti fdjliefct fidj 3U unferer Seit

eng an SCIBred&i fftitf d£)

T

(f 1889). 1006
) ftitföl lehrt: ^n

(Sott gibt e£ feinen Born über bie ©ünbe ber äßenfdhen. @0 he»

borf e§ auch feiner fteßberiretenben (Senugtuung bon feiten (Sfjrifti.

ßljrifti £un unb Seiben fjat ben Broed, (Sotte§ baterlictje (Sefinnung

ben 9ttenfd)en 3U offenbaren unb fo ben äßenfdjen bie liberseugung

beisubringen, bafi fie fid) ihrer ©ünben toegen bor (Sott nidfjt 3U

fürchten braunen, ©inb bie Ußenfdhen 3U biefer ftber3eugung ge»

langt, bann ift ihre ÜBerföhttung bemerffteßigt. Oie objeftibe 2Ser=

följnung ift hier boßftänbig in eine fubjeftibe umgefeht. Oreffenb

fagt 93 ö ^ I aur (Sbarafierifierung ber SSerföbnungSleljre fftitfdhB:

„SBir befinben un§ an Stitfdp £anb in ber angenehmen Sage, feinen

Born (Sottet mehr 3u fennen." 1007
) 23öf)I nennt StitfdhI „Socinus

redivivus“.1008
)

1005) Slbälarb fagt tn [einer SluStegung be§ iRömerbriefS: Nobis vide-

tur quod in hoc justificati sumus in sanguine Christi et Deo reconciliati,

quod per hanc singulärem gratiam nobis exhibitam, quod Filius suus no-

stram susceperit naturam et in ipsa nos tarn verbo quam exemplo instituendo

usque ad mortem perstitit, nobis sibi amplius per amorem astrinxit, ut

tanto divinae gratiae accensi beneficio, nil iam tolerare propter ipsum

vera reformidet caritas. . . . Redemptio itaque nostra est illa summa in

nobis per passionem Christi dilectio, quae nos non solum a servitute pec-

cati liberat, sed veram nobis filiorum Dei libertatein acquirit, ut amore

eius potius quam timore cuncta impleamus, qui nobis tantam exhibuit

gratiam, qua maior inveniri, ipso attestante, non potest. ©egen bie fteßs

bertretenbe ©enugtuung fagt er: Quam crudele et iniquum videtur, ut san-

guiriem innocentis in pretium aliquod quis requisierit aut ullo modo ei

placuerit innocentem interfici, nedum Deus tarn acceptam Filii sui mor-

tem habuerit, ut per ipsam universo reconciliatus sit mundo? (Sei @df>mib,

Sogtnengefef)., 4. Stuft., @. 259. 258.)

1006) fßi^fcfpSte^an, $ogm., ©. 566.

1007) Sogntattf, ©. 412. ©trong (Syst. Theol., 784): “Ritschl re-

gards the sense of guilt as an illusion which it is the part of Christ to

dispel.”

1008) 9t i t f d> t eparatterifiert feine ganje ßet)re, trenn er 3ur ©rftarung

be§ £üet§ feiner ^auptfeprift „©tjriftticpe Setjre bon ber Otecptfertigung unb

Serfötjnung" fagt: „StfferbingS tft bie 9teil)enfotge ber beiben Segriffe unge=
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bie Möffe berer, toeldje bte fteübertretenbe Genugtuung

Gbrtfit Befchränfert, geboren alle btefentgen, tneldje ber Genug*

tuung Gtnüfti bert inneren, unenbltdjen SBert aBfürechett,

tttbem fte lehren, bag Gbrtfit £urt unb ßetben nicht an f i c£) (ex

interna sua perfectione) ein OoCtfommeneS ßöjegelb für bie ©ünben

ber 9^enfcf>en getoefen, fonbern bon Gott nur bafür angenom*
men morben fei (per liberam Dei aeceptationem, per gratuitam

Dei acceptationem). ©o unter ben ©cholaftifern namentlich bie

© c o t i ft e n. St n f e I nt u 3 (f 1109) freilich lehrte in feiner ©chrift

„Cur Deus homoa mit aller Gntfdjiebenbeit, baf} GbriftuS, ber Gott*

menfd), burcb bie SDabingaBe feine§ SeBen3 ber göttlichen Gerechtig*

feit für bie ©ünbe ber ÜRenfchen, bie eine SSerlebmtg ber göttlichen

äftaieftät fei unb barum eine unenbliche SSerfchutbung in fich fcbliefje,

eine böIIigeGenugtuung geleiftet baBe. 1009
) $Dun§ ©co =

tu§> (f 1308) bagegen lehrte, bafj ©brifti SSerbienft nur einen

.enb liehen Söert habe unb nach ber Freiheit be§ göttlichen Stil*

macht^toiÜenS bon Gott für ein unenbliche^ angenommen toorben

fei.
1010

) ©o nicht nur bie eigentlichen ©cotiften, fonbern auch fonft

toöt)nlidf), SJtan ertoartet fte in ber umgefelirten Drbnung, Berföljnung unb

9tedf)tfertigung, aufgefiiljrt au feljen, tnbeni man an Berföljnung ®otte§ burdf)

©l)riftu§ unb bemgemäf; an Utedf)tfertigung bon- ©ünben burefy it)n benft. . . .

2)er £itel fRedlfifertigung unb Berfö1)nung ijat ben ©inn, bat bte richtige ©ar^

ftetlung ber ©adfje in ber Sinie gebaut ift, to e I dl) e bie 31 n n a Ij m e einer
Umftimmung © o 1 1 e § b u r cf) © 1) r i ft u 3 bon $ o r n 3 u ©nabe
a u § f df) t i e 1 1." (1,2.) Bgl. bie ausführliche Darlegung unb Beurteilung ber

Sehre 3litfd£)lB bon 2. gürbringer in „Setjre unb Bßeljre" 1894, ©. 218 ff.; 1895,

©, 97 ff.

1009) Vides igitur, quomodo vita haec [nämlich beS ©ottmenfdf)en] vin-

cat omnia peccata, si pro illis detur, (II, 14.) Unb unmittelbar borljer:

Anselmus: Cogita etiam, quia peccata tantum sunt odibilia, quantum
sunt mala; et vita ista tantum amabilis est, quantum est bona. Unde
sequitur, quia vita ista plus est amabilis quam sint peccata odibilia.

ßoso: Non possum hoc non intelligere. Anselmus: Putasne tantum

bonum tarn amabile posse suf/icere ad solvendum, quod debetur pro pec-

catis totius mundi? Boso

:

Imo plus potest in infinitum. Bon ber Seug*

nung ber obedientia activa bei 3lttfelm toirb fpäter bei ber Befjanblung ber

obedientia activa ©fyrifti bie fftebe fein,

1010) S)un§ S c o t u § fagt Sent. III, d. 19: Quantum attinet ad

meriti sufficientiam, fuit profecto illud finitum, quia causa eius finita

fuit, videlicet voluntas naturae assumtae et summa gloria illi collata.

Non enim Christus quätenus Deus meruit, sed in quantum homo. Pro-

inde si exquiras, quantum valuerit Christi meritum secundum sufficien-
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für tfjomifttfd) gelfertbe Geologen, tute £)uranbu§ (f 1383).

Qu btefer SlfäeütötionStbeorre Ejalte fretlid) fifjon ZfyomaZ felBft

(f 1274) troB feiner „satisfactio superabundas“ ben Grunö ge-

legt, toenn er lehrte, baf? Gott, toetl er ber $Eerf)öcf)fte fei, and)

ofme Genugtuung bie @ünbe bergeBen fönne. 1011
) — ®ie Slfgeb-

tation§tf)eorie 1012
) ift bann fbäter bon ben 31rminianern lieber

aufgenommen morben. 1013
) — 2lud) Galbin mtrb burd) feine falfdfe

Sefjre bon ber ^Sräbeftination auf bie $faeb±attonl>±I)eorie gurütf-

gemorfen. Galbin nämlid) läfjt Glfrifii 33erbienf±, al§ ba£ SJerbtenfi

eines ÜD7 e n f d) e n , erft b u r d) bie ^räbeftination l)tn*

reidjenben SBert Befontmen. 1014
) — SDie 9tömifd)en Befdfränfen

tiarh, valuit procul dubio quantum fuit a Deo acceptatum. Siquidem

divina acceptatio est potiasima cauaa et ratio omnis* meriti. (SBei ©d)mib,

<i. a. D., 1. «ufl., ©. 103.)

1011) 9tote 45. $. ©d)mibt in 8t@.2 XVI, 383.

1012) 33on ben alten Seinern getoöljnlid) 5lt3 eptilation§tt)eoric genannt.

1013) S i m f) o r d) polemiftert fo gegen bie aatiafactio plenaria: Satisfac-

tio Christi dicitur, qua pro nobia poenaa omnes luit peccatia nostria debi-

taa, easque perferendo et exhauriendo divinae iuatitiae aatiafecit. Verum
iUa sententia nullum habet vn Scriptura fundamentum. Mors Christi vo-

catur sacrificium pro peccato; atqui sacriticia non sunt solutiones debi-

torum neque plenariae pro peccatis satisfactiones
;

sed illis peractis con-

ceditur gratuita peccati remissio. (Theol. chriat, III, 21, 6 .) Sljrifti Opfer

genügt: primo, respectu voluntatis divinae, quae ad generis humani libera-

tionem nihil ultra requisivit, sed in unica hac victima acquievit. (22, 5.)

1014) Oie äßorte lauten Inst. II, 17, § 1 im ßufantmenfjang: Equidem

fateor, si quis simpliciter et per se Christum opponere vellet iudicio Dei,

non fore merito locum, quia non reperietur in homine [©albin neftoriank

fiert t)ier gerabe toie ©cotuS] dignitas, quae possit Deum promereri. . . .

Quum ergo de Christi merito agitur, non statuitur in eo principium, sed

conscendimus ad Dei ordinationem, quae prima causa est, quia mero bene-

placito mediatorem statuit, qui nobis salutem acquireret. . . . Nam Chri-

stus nonnisi ex Dei beneplacito quidquam rnereri potuit. Sed quia ad hoc

destinatus erat, ut iram Dei sacriiicio suo placaret suaque obedientia

deleret transgressiones nostras, in summa, quando ex sola Dei gratia (quae

hunc nobis constituit salutis modum) dependet meritum Christi, non minus

apte quam illa humanis omnibus iustitiis opponitur. Oagegen ift ju fagen:

3hmr l)at ©ott nid)t gelungen, fonbern lebiglicf) au§ freiem (Erbarmen

Cljriftum ber Söelt ^um §eilanb gegeben. ®arau§ aber folgern 3 u tootlen,

bafj Sljrifti Sßerbienft nid)t an f i df> genügenben Söert fjabe, fonbern erft burd)

©otte§ Sßoljlgefatlen ober ißerorbnung Sßert befomme, ift fdjrifttoibrige @pe=

fulation. 3öenn bie ©dfrift fagt, bafj £l)rifti ®lut, al§ ba§ SBlut be§ ©ol)ne§

©otte§, un§ rein madf)e bon allen ©ünben (1 Sol)- 1, 7; Slpoft. 20, 28 ufto.),

fo fdjreibt fie bem SBlut ©Ijrifti a n f i d) unenblidjen Sßert 3 U.
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bie fteKbertretenbe (Genugtuung ©prifti auf mannigfache SBetfe. ©ie

Behaupten, bafe bie äftenfdjen felBft bie aeitlicpe ©träfe für

bie nadj ber Staufe Begangenen ©ünben entoeber in biefem ßeben

ober bodE) im gegfeuer abbüfeen müßten, ©ie leugnen alfo, bafj

©prifti SSerbienft bie g a n 3 e ©djulb ber ©ünben ber SO^enfifjen becfe.

ferner: 2Bal fie no«f) bon ©prifti SSerbienft fielen laffen, fott ben

SWenfcpen nur auf (Srunb ihrer eigenen 93efferung

unb Heiligung augute fommen. ©aburcp machen fie iatfädp

lid) bal ganae SSerbienft (S^Bjrtfti für ben ©ünbet unbrauchbar,

ferner ift bal römifdje äfteftopf er, in toelchem angeblidj ßeib

unb 93Iut ©prifti auf unblutige SBeife (Sott immerfort all Opfer

bargebradjt toerben muf}, eine ßeugnung bei einmal bargebradjten

boKfommenen Opferl ©prifti. ©ie Siulrebe, baf} bal SOfe&opfer .ein

Spittel ber Aneignung bei boHgüItigen Opfers ©prifti fei,

gilt nicht, ba bie grucpt bei Opferl ©prifti burd) bal ©bange-
lium unb bie- ©aframente aulgeteilt unb bon ben Sftenfdjen

b u r <p ben (Glauben in ©mpfang genommen toirb. Binar reben

bie fftömifdjen bon einem „überfdjüffigen SSerbienft" ©prifti (satis-

factio snperabnndans). Stber fie geben biefel „überfdjüffige 2Ser=

bienft" bem Sßapft in 33ermaprung, ber babon unter ben bon ipm

geftettten 93ebingungen an bie Sftenfdpen abgibt. Sind) ftetten bie

Sßapiften bem SSerbienfte ©prifti bie Serbien ft e ber Sftaria

unb ber $ eiligen in ber SBeife aur ©eite, „baf$ bie ^eiligen

uni befreien bon ben aeitlicpen ©trafen ber ©ünben, audj bon ben

©trafen bei gegfeuerl". 1015
) ©0 toirb bie satisfactio Christi vicaria

bon ber Sßapftfirdje auf mannigfache SBeife geleugnet. ©al Sßapft-

tum ift unS bleibt bie grofje anticpriftifdpe ^nftitution, burdp toeldje

unter äufjerlidj-djriftlidjem ©anb ©prifti ftettbertretenbe (Genugtuung

abgetan unb berfpottet toirb.

1015) ©0 ©ettarntin. 93gl. Duenftebt, Systema II, 661. ßurj unb treffenb

entgegnet Duenftebt: Solua [Christus] ita nos redemit, ut castigatio

sit super ipsupi, et nos pacem habeamus, Ies. 53, 5. Ergo etiam redemit

nos a poenis peccatorum nostrorum temporalibus. Nisi enim et hae essent

per Christum solutae et sublatae, nondum pacem haberemus cum Deo.

Quidquid enim iustifleatis hominibus immittitur afflictionis, id non am-

plius est maledictio et xifimgia, sed castigatio et paternadoxt^aata. Safe

übrigens in ber römifefeen 5f)ra£i§ ber Unterfcfeieb jtoifefeen jeitlicfeen unb

etoigen ©trafen gar oft ganj toegfäEt, unb bie Vergebung ber ©ünben f dfe I e efe t *

fein auf bie SSerbienfte unb bie ffürbitte ber ^eiligen gegrünbet toirb, ift aßs

befannt.
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Slmerifa Bat audfj $ugo GrotiuS’ ^eorie 33erBreitung ge=

funöen. Grotiu§ (f 1645) Bßt Gott ben unfcBubigen

©BriftuS an ©teile ber fdfjulbigen SKenfdfjen geftraft, rtt(f)± um feiner

heilig feit genugautun, fonbern um an ©B^fto ein ©traf*
ejemBel au ftatuieren, fo bie Autorität be§ Gefe^eS bor ben

äTCenfdfjen aufrecBtauerBalten unb bie SKenfcBen bon ber ©ünbe aB=

Sufdfjrecfen. 1016
) 25iefe ^Beorie ift Bier unter bem tarnen “Govern-

mental Theory” Befannt unb namentlidfj bon ber „üfteuenglanb*

^Beologie" aufgenommen toorben.1017
) SBäBrenb in biefer &Beorie

nocB ein fdfjtoacBer ©(Bein einer bon ©B^ifto geleifteten Genugtuung

aufreiBterBalten ift — GroiiuS felBft BeBält ben 2lu§bru<f satis-

factio Bei —
, f(Britten anbere toieber baBin fort, jebe ber göttlichen

Gere<Btigfeit geleiftete Genugtuung au leugnen unb ba§ SBefen

ber SSerföBnung lebiglich in ben moralifcBen Ginflufe au

fe^en, ben ©Brifti SeBre unb Söeifüiel auf bie SftenfdBen au§*

üBe (moral-power view of atonement, moral-inflnence theory) .
1018

)

1016) © r o t x u § jagt: Deus . . . cruciatibus et morte Christi uti voluit,

ad statuendum exemplum grave adversus culpas immensas nostrum om-

nium, quibus Christus erat coniunctissimus natura, regno, vadimonio. (De

satisfactione IY, § 18.) Saju borget: Poenas infligere et a poenis aliquem

liberare . . . non est nisi rectoris qua talis primo et per se : ut, puta, in fa-

milia patris; in republica regis, in universo Dei. (II, 1.)

1017) § o p f i n § ,
ber jüngere © b to a r b § ,

©. 51, a r f bon 5lnbober

u. a. §ugo ©rotiu§’ „jftegentenmafjregel" finbet ftdf) toefentlidf) audl) bei ben beut=

fd^en ©upranaturaliften ©täublin, jjlatt, ifteintjarb ufto. 5tudf> © t o r r

fommt barüber ntd)t t)inau§. Oie „©efänftigung be§ 3orne§ ©otte§" burd) ©Ijrifti

ßeben unb Seiben nennt er einen „fatfd^en 3Sat)n"; „bielmetjr fottte baburcfy"

(burdf) bie ©eftrafung ber ©ünbe an ©tjrifto) „bie fet)r toaljre unb nidfjt bloß für

SQtenfdfjen, fonbern audf> für bie reinften unb einfidf>t§bottften ©eifter t)ödf)ft too

tätige Meinung bon ber & e U,i g f e i t b e § © e f e e § — unterftü^t toerben".

(Setjrbudf) b, d&riftl. Oogmatif, ed. fyiatt. 1808, § 91, 5lnm. 9.)

1018) ©o befonberS audj ^otace ©uftjnell (f 1876) in Vicarious

Sacrifice. SBuftjnett fagt: “His [Christ’s] work terminates, not in the re-

lease of penalties by due compensation, but in the transformation of char-

acter, and the rescue, in that memner, of guilty men from the retributive

causations provoked by their sins.” (SBei ^obge, Syst. Theol., II, 568.)

©uftjnelt geftetjt aber, bafe feine „moralifdfje 5lnfcf)auung" bon ber SSerfötjnung

feine SBirfung auf bie SQtenfdfjen au§übe, toenn man jie nidt)t in bie „5lltars

auSbrtidfe" einfleibe, ba§ Reifet, ©tjriftum al§ ein Opfer für unfere ©ünbe

bar ft eile. §obge fagt batjer bon ©uftjnell: “Toward the end of his

book, however, he virtually takes it all back.” ^n einer fpäteren ©cfjrift,

Forgiveness and Law, fagt ©uftjnett, ©ott fönne nid^t ©ünbe bergeben, otjne e§
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ßfjrifti Sebre unb Söeifpiel mirb bon ben SSerfd^tebenert berfdjieben

notier beftimmt, g. 33. aud) fo: habe al§ fdepräfentant ber

90?enfcben bie ©ünben ber 90?enfd)en bodfommen befannt nnb be*

reut 1019
) unb baburd) ©ott geneigt gemalt, ben 90?enfcben bie <Sün=

ben 31t bergeben, menn bie 2D?enfd)en ©bjrifto im ©ünbenbefenntni^

unb in ber 9?eue nacbfolgen.
1020

) ift unnötig, bie St&metcbungen

bon ber cbriftlicben 33erföbnung3lebre im etngelnen meiter bargulegen.

(B ift aud) hier mie bei ber Sebre bon (üPjrifti Sßerfon nur eine 8 to e i =

t e i I u n g am fßlabe. (B gibt nur gmei mefentlid) berfdbjxebene Seb=

rert bon ©brifü Sßerfon. Sebrt man bie unio personalis, ba§ Reifet,

bie 33erbinbung bon ©ott unb ddenfdj gu einem !gdj, fo lebrt mon

dbriftlid). ®ie fo ga^Ireidtjen unb berfdjiebenen SebrBilbungen, burdf

toeldje bie unio personalis geleugnet roirb, gehören fümtlid) in eine

unbiblifd^e unb uud)riftlicf)e klaffe.
1021

) @0 ift aud) tjier bei ber

Sebre bom 23erföbnung3merf ©brifti bie gtoeiteilung feftgu»

holten: mon lebrt entmeber eine objeftibe Sßerföbnung, ober mon

lebrt fte nicht, ©obolb gutage liegt, bafc bie objeftibe 33er=

föbnung oder 90?enf<ben burd) ©btifti ftellbertretenbeS

ßeben, Sei ben unb (Sterben geleugnet mirb, ift bo§ gun=

boment ber cbriftlicben Sebre aufgegeben. 20?on mog bonn feine

5fnfid)t über bie $Berföbnung geftalten unb benennen, mie mon mid:

immer mirb gang ober teilmeife b e m 5t u n ber 90? e n f cb e n gm

gefcbrieben, ma§ bocb © b £ i ft u 3 allein bodbrocbt b<d. 90?it bem

«Seligmerben ou§ ©naben, um ©brifti miden, burdb ben © I a u =

ben, mit ©brifü £>eilanb§ebre unb mit ber ©emifjbeit ber ©nabe

unb (Seligfeit ift e§ bonn ein für odemol au§!

ftd) felbft et*oa§ foftcn ju taffen (by “inaking cost to Himself”). $>al)et täfet

(Sott e§ ft<J> ba§ Selben feine§ ©ofme§ foften. S*bet nicfft in bent @inn, al§ ob

feine @ e r e d> t i g f e i t eine ©enugtuung etljeifdfjc, fonbent in bet Söeife, ioie

ein Üttenfcf) feinem Seleibiget etft bann ted)t bon .fgeqen betgeben fönne, toenn

et fiel) für benfeiben aufgeopfert fiat. fDtit SRecfit fagte feinergeit ein Ätitifer

bon Suffinetl, betfefbe tfjeologifietc, al§ ob „@ott nad) bem Silbe be§ Stenfdfien

gemacht fei".

1019) Christ is the great Penitent (TOacleob ©ampbefi). Sgl. ©trong,

Syst. Theol., 734.

1020) Sgl. meine au§füf>tlid)e Darlegung unb Sßibetlegung biefet Seine in

„Seifte unb S3el)te" 1883, ©. 349 ff.
(gegen D. ©tabe§ in ber Baptist Quarterly

Review)

.

1021) Sgl. Sote 250.
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Üßaljere Söefdfjfetßitng ntoberner Serföljnitng&tljcorien.

©eben mir auf bert ©taub ber SDinge in ber Gegen mart,

fo famt teiber mit fftecbt gejagt merben, 1022
) bafj auch bie „fonferba»

tibe ^ßeologie ber Gegenmart", bie tutberifch fic^ nennenbe ein»

gefchtoffen, nicht gur „attöroteftantifchen Hirchenlebre" bon ber fielt»

bertretenben Genugtuung (satisfactio vicaria), ba§ ßeifet, gur Sebre

ber ^eiligen ©ctmift,
1023

) gurüdfgefebrt ifi. „deiner ber neueren ®og»

matifer", referiert ®irn, „benft an Übertragung ber ©träfe im

holten ©inn mit @infd)Iuj3 be§ ©chulbgefübt§ auf bie ißerfon be§

Grtöferä. 1024
) GB boltgiebt fid^ an ißm entmeber ber §iafe ber Sö eit

ober ber ©öruch be§ GefefceS" (at§ ob ba§> Gefeb nicht 9tu§brucf

ber forbernben unb ftrafenben Gerechtigfeit Gotte§ märe) „ober

ba§ um ber ©ünbe mitten über bie 99?enjd£)t)eit berpngte Übet." 1025
)

3mar mufe man auf üofitiber unb mittels arteiticher ©eite gugefteben:

„3ablreict)e Vertreter ber" (mobernen) „neuteftamentticben Söiffen»

fd^aft geben beute eine f u r i ft i f db e Deutung be§ £obe§ ^Gfu unb

eine ©trafftellbertretüng bei $ßautu§ gu. " 1026
) ^nfonberbeit

bat ^otbmann nachgemiefen, bafe ber ST^oftel $ßautu§ gang offenbar

bie ftettüertretenbe Genugtuung („fatiSfaltorifdje ßeiftung

be£ ©obne§ Gotteg", „eine ber göttlichen Gerechtigfeit
geteiftete Genugtuung") tebre, unb bafe bie „mobern=üofitibe Zfyeo*

togie", bie bieg leugnet, fid) „ber gemattfarnen Umbeutung unb 93e=

feitigung" ber 4>aultrtifd^en Stugfagen fdbutbig mache. 1027
) o I ö

»

mann bot babei auch an bag miffenfchafttiche ©b^gefübt
ber mobernen öofitiben ^b^btogen appettiert, inbem er fte baran er»

innert: „Sie Freiheit be§ religiöfen ©enfens ermächft. nicht au» ber

gemattfarnen Umbeutung unb 23efeitigung, fonbern nur aug ber 9tn»

erfennung unb bem gefcbichtlicben SSerftänbniffe ber £at fache."

®ie ftettüertretenbe Genugtuung — fagt ^otbmann — fei nun ein»

mal „ber SZerfa alter üaulinifchen ©übnegebanfen" unb bitbe bie

Grunbtage für „bie Gerechtförechung ber ©ünber", atfo für bie

fftedbtfertigungälebre. Gothmann pat auch barauf bingemiefen, baf*

©chriftaugfagen mie Gat. 3, 13; ®ot. 2, 14. 15; 9töm. 3, 25. 26;

2 ®or. 5, 21 bon ber älteren örtbobope richtiger atg bon ber mober»

1022) 5ftitjfcf)=@teJ>f>an, ®t>. 2)ogntatif3, ©. 588 ff.

1023) @.407 ff.

1024) Übet bie £atfadf)e be§ @df>ulbgefüf>l§ bei ©fitifto bgl. @. 370 ff.

1025) »g.3 XX, 573. 1026) 9tifcfä*©tej>$an, a. a. D,, @. 601, %nm.

1027) 9teuteftamentl. SEfieoIogie II, 105 ff.



430 5>ie Seljte bon ©t)rifto.

nett pofiiiben Geologie üerftanben unb aufgelegt morben finb.
1028

)

Stber bie moberne „bofiiibe" Geologie fyai fidE) baburdE) ntcf>t bon

it)rem Sßiberfprudf) gegen bte ftellbertretenbe Genugtuung abbringen

laffen. SSietmeEjr fetjt fie an bie Stbtaeifung ber satisfactio

vicaria aB einer angeblich gu „juribifdEjen" unb gu tnenig „religiös»

fütlid&en" STuffaffung beS 33erföI)nung£taerfeS EEjrifti i£)re gonge

®raft burdt) fortgefe^ie Umbeutung ber (sdtjriftauSfagen, burd) $ari»

fierung ber @d£)rift» unb ®ircEjenIeI)re unb burdE) reidfjlic^e $ertoen-

bung einer unflaren, ieiB gelehrt, teiB frontnt flingenben Sßfjrafeo»

logie. Vorüber ift [pater nodf) ntetjr gu fagen. 3ugleid£> erflärt fidE)

biefe Geologie audE) bereit, ben noitnenbigen ißreB für bie SEb»

leljnung ber fteübertretenben Genugtuung gu galten. SD er iß reis

i ft baS Stufgeben ber cfjriftlicf) en £el)re bon ber 9ted()t»

fertigung. SDenn bie <SadE)Iage geftattet fidE) notmenbig fo: £*ft

ber SftenfdE) nidEit burcf) EEjrifti ftellbertretenbe Genugtuung Gott boll-

fontmen berföEmt toorben, fo gibt eS audE) feinen Xöyog rfjg xaxak-

Xayfjg (2 ®or. 5, 19) ober loyog rfjg xagirog (Slpoft. 20, 32), burcEj

beffen gläubige SlnnaEjme ber äftenfdE) feinerfeiB (fubjeftib)

mit Gott berfÖJjnt mirb, fonbern ntufj ber SKenfdE) burdE) eigene
„re!igiöS»fittIicE)e" Güte, Erneuerung unb Heiligung feine SSerföt)»

nung mit Gott boüenben unb auSfd£)Iaggebenb gum SEbfdEjIuf) bringen.

@o fafjt ®irn auSbrücflidE) ben .pofittben Ertrag ber 23e»

fämpfung ber satisfactio vicaria gufammen: „28ir finb barauf Ejin«

getoiefen, bie Umgeftaltung ber 9ftenfdf)Ejeii in ben be-

griff beS 33erföf)nungStt)erfeS mit aufguneljmen." 1029
) 3)aS Reifet:

Söir finb barauf fjingemiefen, bie cEjriftlicEje ÖeEjre tf)reS dEjriftlidjen

EEjarafterS gu entfteiben unb in römifcE)»E)eiönifdE)e SCugenb* ober

3öerflef)re umgutoanbeln.

SDieS trifft gu in begug auf alle iöerföEmungStfjeorien, bie man
ber satisfactio vicaria in unferer 3dt entgegenftettt.* ®Iar auf ber

$anb liegt bieS bei ber fogenannten „beflaratorifdEjen" £Ejeorie, 1030
)

1028) §ott)mann bietet a. a. £). eine ber beften turjen S>arfteltungen ber ä)rift=

tidjen tßerföt»nung3tef)re, bie er bie £autinifd)e nennt. 9)tan rnufs babei nur bon

einigen $arifaturen abfe^en, bie it)tn mit unterlaufen, toeil er ben Styoftel 5f}au=

Iu§ nid)t für einen Styoftet 3f@fu ©Ijrijii, in bem ©t)riftu§ felbft rebet (2 Stov.

13, 3), fonbern für einen Vertreter be§ „fpäteren $ubentum§" ptt,

1029) «6.3 XX, 574. ©benfo @to, ®ogmatit3, 6. 118.

1030) 1? i r n
,
Sogmatif, @. 115: „S)eflaratorifd)e S^eorien, hielte bie gött=

tiefte ©ünbenbergebung aud> ot)ne mittterifc^e Seiftung für mögtid) erftären unb

barutn nur ein prof)f)etifcfje§ ülmt ©tjrifti übrigtaffen."
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nach melier e§ überbau# feinen Born Gotte§ über bie ©ünbe ber

ätfenfdben geben foH, unb Gott ohne äße Genugtuung burdb Ebriftum

ben SWenfdben feine Siebe erflärt. Vertreter biefer Theorie, mie

fftiifdbl unb Slbolf $amadi, feben ba3 SSefen be§ Ebriftentumä gäng*

lief) in bie bon (S^bjrifto angeregte menfdblidbe ©ittlidbfeit.

Sfber auf benfelben aufjerdbrifilidben ©tanbbunft brängen auch bie

anbern mobernen Theorien fjin, bie bie „ortfjobose" Sebre bon ber

fteßbertretenben Genugtuung baburcb „ergangen" unb „bertiefen"

motten, baß fie bie „Umgestaltung ber 90?enfcbbeit", bie Einbflangung

in Ebriftum, bie menfdblidbe Erneuerung unb Heiligung in ben

begriff be§ »erföbnung§merfe§ Ebrifti aufnebmen. STudj hierbei

fommt bie fftedbtferiigung ober Vergebung ber ©ünben au§fcblag»

gebenb auf bie menfdblidbe Heiligung unb menfdblidbe^ Xm gu flehen,

unb mirb fomit bem Ebriftentum ba§ §erg auSgeriffen. ©eben

mir bieraufbin nodb einige moberne' ©urrogate für bie satisfactio

vicaria an.

$ofmann, unb bie feiner Sßeife folgen, laffen an bie ©teile

ber ftettberiretenben Genugtuung Ebrifti bie ©eßung einer

neuen heiligen 37Jenf dbbeit in ber »erfon Ebrifti

treten. 1031) $jn begug auf bie§ ©urrogai ift gu fagen: greilidb mar

in Ebrifti Sßerfon eine neue SWenfdbbeit gefegt. 3öar bodb Ebriftu§

ber eingige fünblofe 3Jfenfdb feit bem ©ünbenfatt. Sludb mar biefe

neue fünblofe SKenfdbbeit in ber Sßerfon Ebrifti notmenbige »or*
auSfeßung für bie burdb Ebriftum gu bemirfenbe »erföbnmtg.

Einen folcben ^obenbriefier mußten mir haben, ber ba märe „heilig,

unfdbulbig, unbefledi, bon ben ©ünbern abgefonbert", $ebr. 7, 26.

Stber nicht burdb ba§, ma§ Ebriftu§ in feiner »erfon mar, fonbern

burdb ba§, ma§ biefe eingigartige Sßerfon gum »eften unb an ©teile

ber äftenfdbbeii getan unb gelitten bat, mürben bie Sftenfdben

mit Gott.berföbnt. ®er ^obefmefter muffte niefjt blofc „heilig" ufm.

fein, fonbern auch f i db f e I b ft Gott al§ © db I a <b t o £ f e r

(’&voia) für bie äßenfdben barbringen (Ebb- 5, 2), burdb fein eigene^

»lut (dtä zov löiov ai/iaxog) mußte er in ba§ ^eilige eingeben

($ebr. 9, 12); burdb ben £ob {ra> davarep) feinet ©obne§ finb

mir Gott öerföbnt morben, erlöft finb mir burdb ba§ teure »lut

1031) §ofmann, ©djutjfdjriften, 2. ©tiid, ©. 102 ff.
— 9lif;fdj5©tef>I)an r

®. 562 ff.; $aiers2ßaltf)er III, 117; Stirn, XX, 569 f.; §. S^aibf, SR®. 2

XVI, 393 f.; $orner, ©Ib§Iet)re 2 II, 586 ff.; £§omafiu§ unb S£§. §arnacf, 2>a§

SBefenntniS ber lutb, St. bon ber Sßerföljnung (®rt., 1857).
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( ai'juau ) ©Efriftt al§ eines mtfdfulbtgen unb unbefledten Sammet

(1 fßetr. 1, 19), Io§gefauft burd) feinen ©eljorfam unter bem

ben äftenfdjen gegebenen ©efe^) (©al. 4, 4. 5). SDiefe ©dfriftlefire,

monad) bte 23erföl)nung burd) (£E)rtf±t ftettbertretenbeS £un unb-

Sei ben suftanbe gefomnten ift, triebt ^ofmarnt mit feiner ©e^ung

einer neuen 9Wenfd)t)eit in ber ^erfon EEjrifti böttig beifeite.

Salier öott$ieE)t fid) nad) $ofmamt aud£) bie ©ünbenbergebung ober

^tedlftfertigung nid£)t burd) ben ©lauben, infofern ber ©laube bie

bon Efjrifto ermorbene unb im ©bangelium bargebotene @ünbem
bergebung ergreift, fonbern burd) ben ©tauben, infofern er bie Ein-

fügung ober Einbftangung in bie neue 9ftenfct)t)eit bemirft. ® o r n e r

fagt richtig bon $ofmann§ £E)eorie: „Sttfo burdE) menigften§ ptin*

gibielte Zeitigung tiaben mir SßerfÖIjnung." 1032
) üOte t)er be=

1032) ©laubenSlefjre II, 587. 5öir fagten anberStoo (©fyrifti $Berf, 1898, ©.39f.)

über bte SBirfung ber §ofmannfcfjen SßerfölfnungStelfre auf bie Setjre oon ber

9tecfjtfertigung: 3tacf) §ofmann ift unmittetborer $nl)alt beS GfoangeliumS unb

fomit aucfj unmittelbares Objett beS ©laubenS nicfjt bte ton ©Ijrifto- ertoorbene

Vergebung ber ©ünben, fonbern ein ©tücf © e f cfj i d) t e
,

nämlicfj' bieS, baft

SljriftuS feine ©otteSgemeinfcfjaft bis anS @nbe feftgeljalten unb baburcfj i n

feiner $erfon ben Anfang einer neuen, fjeiligett Sötenfdfjljeit gefegt fiat,

©iinbenfcfjulb unb Vergebung ber ©ünben treten Ijier ^unäcfjft gana in ben hinter;

grunb. .©a§ oeränbert natürlich aucfj bie 51 r t be§ rectjtfertigenben unb felig=

macfjenben ©laubenS: er ift ntcfjt bie § i n n a fj nt e ber öon ©fjrifto anS Sicfjt ge;

brachten Vergebung ber ©ünben, fonbern bieS, baj) ber attenfcfj fiel) b i

e

Sßieberljerftellung unb Sßollenbung ber 9Jtenfüjfjeit burcfj „baS

urbilblicfje UBeltjiel" (61)riftuS) gefagt fein läjjt. ©ie Vergebung ber © ü n

;

ben fommt fjier erft auf bem ©runbe ber ißerfeisung in bie neue, burcfj ©fjriftum

begrünbete SebenSgemeinfcfjaft jum Sßorfdfjein, nicfjt ift fie unmittelbares
D b j e

!

t beS ©laubenS. übrigens liegt aucfj ber ißerföljnungSleljre §ofmannS

eine fcfjrifttoibrige 5fnfcfjauung Oon ber © ü n b e jugrunbe. ©ie ©ünbe ift

nacfj ^ofmann nicfjt fotoofjl ein 5fngeljen loiber ©ott unb bemgemäfj ©cfjulb

bor ©ott als oielmeljr ein ©tcfjoerlieren in bie förberlicfje Söelt unb bem;

gemäße ©efangenfcfjaft unter einem übel, ©o ift eS föofmann, toenn eS fidf)

um bie ® r 1 ö f u n g Ijanbelt, nicfjt fotoolff um 5lufl)ebung beS © ü) u 1 b ; unb

©traf Urteils als oielmel)r um eine übertoinbung ber ©ünben m a cf) t ju tun.

@r braucfjt bafjer feinen §$il<mb, ber an ©teile ber aJtenfcfjen ©otteS

unb ©träfe erfährt unb baS göttlicfje ©cfjulb; unb ©trafurteil gegen bie allen;

fcfjen auflfebt, fonbern er fonftruiert im ©inflang mit feiner Seljre oon ber

©ünbe einen (Srlöfer, ber in feiner gJerfon bie aitacfjt ber ©ünbe briüjt, inbem

er burcfj ©elbftbetoäljrung auüj unter ben äujjerften folgen ber ©ünbe ben 5ln;

fang einer neuen, ^eiligen aitenfüjfjeit fe^t unb b a b u r ben ©trom t>er

atlenfcftfieit mieber in ©ott jurüeflenft. ©ie Stertoanbtf^aft ber ^ofmannfcfjen

©Geologie mit ber ©Geologie aRenfenS unb ©üjleiermaüjerS läfet fiü) nicfjt leug;

nen: i^r SBefen befteljt in „ber mtjftifüjen ©ubftitution ber fubjeftioen ©rlöfung
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merft gegen $ofmannS 93erföIjnungSleI)re: 2 ®or. 5, 18—21 „enthalt

baS gerabe ©egenteil bon ö e

r

©el)auf)tung $ofntannS, bafj ntd^t

folnoE)! burdj ©Eiriftum bie 93erföl)nung gef<f)eE)en fei als bielmeljr

in ©Ejrifto, fofern nämlidE) in feiner gJerfon ein neues
93er IjältniS ber SOfenf djEieit 3 U ©ott mieberljergeftettt fei".

„Sißein, ber £ob S®fu durfte als Uaax^Qiov (Sftöm. 3, 25; ©al.

3, 13), mitfjin als ©otteS ^eilige geinbfdjaft, bie ogyr} fteov

tilgenb, fo bajj er ben äftenftfjen nun bie ©ünbe ni<f)t $urebnete

(93. 19) unb fo auf biefe Söeife, actu forensi, mit fid) berföljnte

(93. 21), mobei lebiglid) ber ©laube bie fubjeftibe 93ebingung

ber Aneignung auf feiten beS äftenfdfjen ift. 2)ie SDanföarfeit, ber

neue äftut, baS Eieilige Seben ufto." (audE) bie unio mystica ober

bie Grinüflangung in ben Seib ©Ijrifti) „ift erft consequens ber im

©Tauben angeeigneten 93erföEinung, nid)t St et I berfeiben." XXnb

®Iief otfj fdjrieb gegen $ofmann: „9ßie jener arme Sftaturforfdjer,

ber Fimmel unb ©rbe burdjfhäljte, aber nur ©ott nidEjt ftnben fomtte,

fo burd)forf<f)t b. $ofmann bie gan$e ^eilige ©djrift, aber baS 93er*

ftänbniS beS einfachen ©laubenSmortS
:
gegeben unb bergoffen $ur

93ergebung meiner ©ünben‘ fann er nidEjt barin finben."

SDie Stbeorie $ofmannS toftet on „ben ß'ern unb ©iern nidEjt blofe

unferer ®ir<f)enIeE)re, fonbern überbauet beS (£ b r i ft e n t um S ". 1033
)

$)aSfeIbe gilt bon ber £I)eorie, bie man bie „93ürgfd£)aftS"* ober

„©arantietbeorie" genannt bot unb sunt 93etfpiel bon SßitifdE)*

©tebbon 1034
) in ben 923orten borgetragen mirb: „Mittelbar be*

rubt atterbingS bie 93erföbnung felbft auf ber bem ^ e i re-

mittier gelin genben ©emittnung ber Sftadjfolge, auf

anftatt ber objeftiben Sßerfötjnung". § a f c bemerft gegen bie mobernen 3lb=

toeidfungen bon ber firdfjlidfjen 5ßerföt)mmg§tet)re: ,,©a§ tieffte ©efütjt ber Sttnbs

bjaftigfeit neben bem t)ö<J}ften Vertrauen auf bie unenbtidfje SBarmtierjigfett ®otte§

ift in ber Äir^enle^re au§geff>rodf)en. ®ie neueren ©imoenbungen berufen meift

auf bem oberpd)tidf)en begriff ber Sünbe; berfenige tjat lei<bt argumentieren

toiber ben 5ßerföt)ner, ber bie ©röfee feiner Sdfjutb nid)t ertoog. . . . $Ber aber

ber Unmöglid}feit ftdf) betonet ift, burdtj eigene Äraft fidtj ju ertöfen bom übet,

ber ioirb ba§ Sßerbienft be§ göttlichen 5ßerföl)ner§ bantbar ergreifen." (Hutterus

red. 6, 251.)

1033) $>er Sdf)riftbetoei§ b. <j>ofntann§, S. 472.

1034) @b. Sogmatits, S. 597. Äirn bertritt biefetbe £t)e°rie, ^ogmatit,

6. 118. (fbenfo !ommt barauf alles hinaus, toa§ Sctjleiermadfjer über bie 9Ser=

fölfnung fagt, S)er dfjriftt, ©t. II, § 125. 9ludf) §ofmann§ Setfre tjat benfelben

Sinn. 3ßir t)aben e§ bei ben Seugnern ber satisfactio vicaria im ©runbe

immer mit berfetben SadEje ju tun. 9tur bie ?lu§brüdEe toecfjfetn.

Sßieber, $>oomatit. II. 28
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ber Sefiegung ber <Sünbent>errf d^aft; beim baburd),

baf$ er ba§ (gelingen biefer unb bie ©idjerfteßung be§ goiteinigen

ßeben§ in einer bon ilim su griinbenben ©emeinbe ber (gotte§!jerr*

fdjaft bem 23ater gegenüber berbürgt, befd^afft er bie erforber*

Ittfje (süljne. SIber bie SSerfölmung befielt bielmeljr eben in biefer

23ürgfd)aft§Ieiftung, nid)t in ber fittIid^=reIigiofen Umfdjaf»

fung felbft." STud^ biefe SXjeorie btetei ba§ gerabe ©egenteil
ber @(f)riftlet)re bar. $reilid) Itoben mir im 3Serf (Sfjrifti eine

„Söürgfdbiaft^, unb smar bie einzige SSürgfdjaft ober „<sid£ier*

fteßung be§ gotteinigen SebenS". 2)ie „ortfjoboyen" Geologen

brütften bie§ fo au§: Lex praescribit, evangelium inscribit. 3>a§

©efet; forbert smar „gotteinigeä Seben", bie Heiligung, ba§ $al*

ten ber ©ebote ©otte§, bemirft bie§ aber nidjt; ba§ tut bielnteljr

all ei n ba§ ©bangelium bon ber Vergebung ber (sünben um ©Ijrifti

mißen. Um ben SKenfdjen fein ©efe^ i n § £ e r 3 3 u f d) r e i b e n

,

tiat ©ott ben ©efe^e§bunb abgetan unb an feine @teße ben Söunb

ber Vergebung ber (sünben gefegt, mie fdjon ^er. 31, 31 ff. be*

geugt ift. Unb 5ßaulu§ Xebjrt : „25ie ©ünbe mirb nidji fierrfdjen

fönnen über eud), fintemal if)r nidjt unter bem ©efeb feib, fonbern

unter ber ©nabe" unb: „9?un it>r feib bon ber @ünbe frei unb

©otte§ £hted)te morben, Ijabt it>r eure grodjt, bafj iljr heilig merbet",

9töm. 6, 14. 22. 9?ur bie ©firifto angehören, Ireustgen ifir gleifdj

famt ben Süften unb Söegierben, ©al. 5, 24; nur fie finb ©iferer

(Beloten) in guten SBerfen, Xit 2 , 15. Slber biefe äSirfung be§

©rlöfung§merfe§ ©Ijrifti auf bie ßßenfdjen, bie§ „gotteinige Sehen",

f)at nid^t ba§ ©ertngfte mit ber 23 e r f ö fi n u n g ber SSelt su tun.

5Die 23erfötmung ber SSelt ift meber gans nodj teißoeife burd) „23ürg=

fdjaft§Ieiftung" feiten§ „be3 £>eil§miitler§", fonbern gans unb bößig

baburd) suftanbe gefommen, ba^ ber £eil§mittler bie göttliche gor»

berung feib ft geleiftet unb bie ©djulbredjnung boß unb gans,

„arit^metifd^=iuriftifd^i" au§gered)nei, jelbft besohlt unb bafür

in feiner Slufermectung bon ben £oten Quittung bon ©ott erhalten

J)at, unb smar eine auf ben tarnen ber ßftenfdjen au§gefteßte Quit=

tung: ©briftu§ mürbe ja, mie um unferer @ünbe mißen in ben

£ob baliingegeben, fo aud) su unferer fRedEjtfertigung (eie <5ixaicooiv

rifxcbv) aufermecft, 9Xöm. 4, 25. Sie besalßte unb quittierte Rechnung

fmblisiert ©ott nun in ber 28elt burdj ba§ ©bangelium. 2)a§ ©ban*

gelium ruft burd) 2Birfung be§ ^eiligen ©eifte§ (%of). 16, 14)

©lau ben auf feiten ber ßftenfdjen Ijerbor (?) mang iS äxorjg,

9töm. 10, 17), unb bafier fomntt e§ nun, bafj ein SPlenfd^ sola Me
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mit SfuSfdjlufj ber äßerfe (xwQk sQyotv vöjuov), abgefeben bon „ber

Umgeftaltung ber ^enfdfjbeit", bor (Sott geredbt mirb. 2>er ©lau Be

mirb nun bon (Sott aur (Seredfjtigfeit geregnet, nidfjt infofern er ein

„gotteinige§ ßeben" berBiirgt ober garantiert — ma§ er ja freilid^

auch, unb ätoar allein, tut —, fonbern infofern er bie Begabte unb

quittierte Rechnung glaubt, nämlicfj glaubt, bafj (Sott ifin (ben

„HeiBmittler") rjyeigev ex vexgcov, 9töm. 10, 9 unb, auf bie Ve*

fdfiaffenbeit be§ ätfenfdfien gefeben, nidjt ben „Umgeftalteten", fonbern

„ben (Sottlofen (rdv äoeßfj) rechtfertigt" (9töm. 4, 5). S)ie

„Vürgfdbaft§"- ober „(Sarantietbeorie", bie bie Verföbnung ber Tien*

fdfjen „auf ber bem HeiBmittler gelingenben (Setoinnung ber üftadfi-

folge, auf ber Vefiegung ber ©ünbenberrfdbaft", alfo auf ber Hei-

ligung unb ben Sßerfen, „mittelbar beruhen" Iäfjt, ftebt in bireftem

Sßiberfbrucb aur ehr ift lieben ßebre. 9üdbtig fagt äßet) er au

9töm. 3, 24: „Sie Befreiung bom ©ünbenbrinaib [bon beffen Herr»

fcfjaft] ift nicht ba§ SBefen ber änoXvxgwoig felBft, fonbern ihre

$ o I g e burcb ben (Seift, menn fie im (SlauBen angeeignet ift, %ebe

STuffaffung, melcbe bie ©rlöfung unb ©ünbenbergebUng nidbt auf bie

mirflicbe ©übnung burcb ben £ob ©brifti, fonbern fubjeftibie*
renb auf ba§ burcb biefen £ob berBürgte unb gehürfte Tlit*

fterBen unb SfufleBen guriidEfü^rt (©cbleiermacber, Üßibfcb, Hofmann),

ift gegen ba§ Teue £eftament, eine Vermengung ber 9^ e cb t »

fer-tigung unb ber Heiligung."
Sßeil in meiten Greifen ^rofeffor £sbmel§ (ßeibaig) al§ ber

fonferbatibfte Vertreter be§ moberaen ßutbertum§ gilt, fo erfdtieint

e§ dtngegeigt, über ^s^mel§’ Stellung noch einige SSorte infonberbeit

3u fagen. Vei 9iibfd£)=@tebban finbet ficb über SbmeB ba§ Urteil,

baf) er „eine genauere Durchführung feiner (Sebanfen bi§ber noch

nid£)t geboten" fiabe. Sßenn aber, mie e§ fdfieint, bie unmittelbar fol*

genben Sßorte [ich auch auf ^BmeB begießen foHen: „Dritt bei einer

fo allgemeinen unb erfaf)rung§mäfeigen Haftung ber Unterfdbieb
bon ber Sfitfdjlfd&en Geologie nur menig berbor", fo ift

e§ fadfjlidb geboten, bie§ Urteil au befdfjränfen. 28äbrenb e§ für

^itfdfjB ©tettung mefentlief) ift, ben Born (Sottet unb bemgemäfj

audf) ba§ menfdblicbe ©cbulbbemufjtfein al§ irrige menfdblicbe

©inbilbung au faffen, fagt ^buteB, bajä ba§ ©dbulbbetoufftfein be§

9Kenfcf)en feine (Sinbilbung fei, fonbern ihm „eine objeftibe Sßirflidb*

feit in (Sott" entfbreebe.
1035

) Sluf (Srunb beffen, ma§ ^buteB in

1035) .gentraifragen, <& 130 f.: „%ft ba§ &<fyutbbetou$tfeitt be§ Wlenfdjett nur

eine ©inbUbung
1

? Ober entfüriefji iftnt eine objeftibe 3BirUidf)feit in (Sott? SBiirbe
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feinen „Bentralfragen" über ba§ SBerf ©brifti jagt, 1036
) möchten mir

urteilen, bafj ^^mel§ auch hier, mie bei ber Sehre t> o n ber e r

«

f o n © b r i ft i ,
1037

) ernftlicbe Sßerfucbje macht, gur Schrift* unb ®ir<ben*

lebre gurücfgufebren. Slber bort mie b^r unb hier mie bort ift ibm

bie Erreichung be§ angeftrebten 3ieB unmöglich, meil er in feiner

Rheologie ba§ Sdhriftbringib frei§gegeben bot. SBeil er bie

Schrift nicht ftfjledtjtbin für (Sottet SSort hält 1038
) unb baber nidbt

auf bem Sßort ber Schrift, fonbern im Unterfdbiebe baöon
auf bem „Einbruch ber 28irfliebfeit" unb bem „Erlebnis" ftebt,

1039
)

fo gleitet er bei allem brachten nach ber Sdhriftlebre immer mieber

in ba§ Stfeer be§ Su&ieftibi3mu£, f-pegiett in ba§ gabrmaffer

@<f)IeiermadE)er§, ^ofmanns unb SlitfcbB gurücf. ^bmeB’ (Stellung

ift mie in ber Sehre bon Ebrifti $erfon, fo auch in ber Sehre bon

Ebrifti Söerf eine fdhmanfenbe unb baber notmenbig miber*

fprudEBboß. Stuf ber einen Seite finbet fidb ,bei ibm fo giemlidb ber

gange Katalog ber Sieben, bie nur einen Sinn hoben, memt man,

mie Stitfdhl unb bie .alten Stationaliften, @otte§ forbernbe unb rieb*

tenbe ©eredbtigfeit, @otte3 Born unb eine SSerföbnung
bureb Ebrifti Sßerf leugnet, hierher gehören feine Sieben gegen

bie „furibifdhe" Sluffaffung unb aße „StedbBfategorien" beim Söerf

Ebrifti, bie Sibmeifung be§ „bin g I i <b e n Süerftänbniffe§ be§ £obe§

^Efu", infonberbeit bie Slbmeifung be§ ©ebanfenä, „aB höbe Ebri*

ftu§ etma ba§ erlitten, m ct§ bie berlorne ÜFienfdbbeit ohne ihn fonft

habe erleiben müffen". Unb „bon einer Umftimmung @otte§ im

SBerf Ebrifti gu reben", erflärt er für „nicht blofj ungefdjicft, fon*

bem irrefübrenb". SlnbererfeiB aber rebet er fo, bafj bie abgemiefe*

nett begriffe, j u r i b i f cb e Stuffaffung ufm., boeb mieber gefegt

merben. 35om SOienfcben fagt er, baft er in feinem ©emiffen

@otte§ @eri«bt über feine Sünbe erfahre, unb bafr ba§ menfcblicbe

Sdtjulbbemufetfein nicht bloß Etnbilbung fei, fonbern einer objeftiben

<$ott ben ©ünber, ber bot ibm fließen möchte, jurüdrufen unb ibm berjtcbern,

bafj bie fftuebt bor feiner £eiligfeit nid)t§ al§ ©inbitbung fei, er jürne bem SKen^

fdjen gar nicht? Ober ift unfer ©ott, mie bie ©ebrift fagt, ber ©ünbe gegenüber

nottoenbig ein berje^renbe§ fteuer? O^ne SBilb gerebet: 90tujs ber ^eilige ©ott

bie ©ünbe unb bamit ben ©ünber bon fid) au§fd)Iiej$en? $>ie Slnttoort be§ @e=

toiffenS ift nicht jmeifelbaft; e§ tann ^ier in aflem nur bem $eugni§ ber Schrift

recht geben.«

1036) 3cnt ^a If^a0en, 5. SJorlefung, ©, 104—133.

1037) ©. 122 ff. 1038) Sentralfragen, ©. 68 ff.

1039) n. a. £>., ©. 89 f.
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äöirflidjfeii in ©ott (alfo ©otteS forherüber unb ftrafenber © e»

red^iigfett) enifbreche. Unb bon S^rifto fagt er, bafe ©hti*

ftuS in feiner Sßerfon unter ©otteS ©ericht über bie Sünbe ber

äftenfchheit geftanben habe, jo, bafj eS im £obe ©£>rifti „gu bem

© r m e i S ber r i d) t e r I i <h e n " (alfo „juribifchen" ) „©eredjtig»
feit ©otteS gefommen ift, ben bie Sünbe ber 30^enfd^J)eit forberte"

(S. 125). @o reftituiert ^hntelS mieber bie abgemiefene „juribifdhe"

Sluffaffmtg unb bie „VechiSfategorien". Unb maS bie fo energifdf» ab»

gemiefene „Umftimmung ©otteS im SBerf ©fjrifti" betrifft (S. 122),

fo reftituiert er ber Sache nad) aud) biefe toieber in gelegentlichen

SluSfühmngen. Q?r legt nämlich bar, baft in ber ®orintherftede

(„©ott berföfjnte bie SBelt mit fidj felbft")\ nicht bon einer &nbe»
rung in ber ©efinnung ber SB eit, fonbern ©otteS bie 9tebe fei.

„©runbfäblich angefehen, fnübft ^auIuS an baS gefdftidfttlicEje SBerf

©h^fti bie Verföhnung im Sinn einer SCnberung beS Verhält»

niffeS unb beS Verhaltens ©otteS gegenüber ber SBelt." ^hutelS

rebet hier nur bon einer Ötnberung beS VerhältniffeS ober ber

Stellung ©otteS. ©r meift aber meiter richtig barauf bin, baff

bon einer tnberung in ber Stellung ©otteS gu ben 3Wenf<hen

eine Sicherung in ber ©efinnung ©otteS ficb nicht fdjeiben laffe.

©t fagt: „©emijf, bort in jener ®oriniherftette ift gunächft lebiglicb

bon einem neuen Verhältnis gmifchen ©ott unb bett SJtenfchen

bie fftebe
;

1040
) aber menn .bieS neue Verhältnis eine Säuberung in

ber Stellung ©otteS gur ÜJftenfdjbeit in fidh fchliefjt, ift eS bann rnög»

lieh, gmifchen ber Stellung unb © e f i n n u n g ©otteS einen Unter»

fchieb gu machen? SBürbe baS nicht notmenbig irgenbmie barauf

hinauSfommen, in ©ott eine Unmahrhaftigfeit angunehmen? Unb
menn baS burdf) ben 3 o r n ©otteS beftimmte Verhältnis gur Vienfd)»

heit bort fein ©nbe erreicht, fchliefet baS nicht notmenbig auch eine

äfnberung ber ©efinnung in ficb?" Unb bofitib fagt er:

„So ift eS bie einige Siebe ©otteS, melche in bem gefchichtlichen Söerf

©hrifti baS bur<b ben heilten 3ont beftimmte Verhältnis" (in»

flufibe ©efinnung ©otteS) „gur Vtenfdjheit in ein Verhältnis"

(influfibe ©efinnung) „beS VerföhntfeinS überführt." $ält

1040) $>a§ ift entfc^icbcn nid£)t ber ^oö. $>a§ xazaMüocnov feeaeidfjnet nidf)t

ein $ert)ättni§, fonbetn ein Xun, unb bo§ unmittelbar folgenbe /*fj loyi£d-

ftevos avroTs zä naganzzöfiaza avzcöv brjeidfjnet ebenfalls ein % u n : ©ott red^s

nete ben SRenfhen iljre ©iinbe nicht $u, ba§ Reifet, er rechtfertigte bie 3Äen:

f<hen, bergab iljnen il)te ©iinben (9töm. 4, 6—8) = objeftibe 0tedf)tfertigung

ber ganjen Sünbertoelt.
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matt biefe behauptete „Stnbetung bet ©eftntumg @otte§" sur 50?enfd^»

Ijeit int Sßerfe ©fjriftt gegen Me afigehriefene „Untfitmntung @otte§

int SBerfe ßfirifii", fo liegt sutoge, bafj e§ Enteis in fiotient ©rabe

ntöglicE) ift, unb üftettt in berfelben ^infid^t bon berfelben ©adje

ouS^ufogen.1041
) )ßf tycfjologtf cf) erflärt ftcf) biefe unb üßetn*

1041) Sie „Umftimmung ©otteS" burd) ba§ tBerfötjnungStoerf ©hrifti ^ai

mannen Sleotogen in tBertegenheit gebradtjt. S^met§ meint: „Ser luSbrud

toürbe nottoenbig bie tßorftetlung ertoeden, at§ fei bie 9Serfö|nung (Uott a b g e =

3 io u n g e n
;
unb noch ^einlid^er faft ift ber ©inbrud, ben ba§ 3Bort ^erbor=

rufen muff, at§ fei ©ott einem 3Becf>f et ber Stimmungen au§gefet;t." $ljmel§’

erfter ©runb beruht auf einer unrichtigen Sarftettung ber Schrift* unb Äirdhen*

lehre. Stuf ben ©ebanfen, baff bie IBerföhnung ©ott „abgeatoungen" fei, fann

man bei ber Schrift* unb JUrd)entehre loirftidh nicht fommen, toeil nach Sd)rift*

unb Äirdhentehre ©ott nid^t bonaufcen, fonbern burd) feine eigene Siebe

beftimmt toorben ift, auf bem 2öege ber ftettbertretenben ©enugtuung feinen Qorn

gegen bie xkxva ogyfjs fahren ju taffen. So Sotj. 3, 16; 3töm. 5, 8 ; 1 Sötj. 4,

9. 10. 3U bem ® äftvds tov &sov, $oh- 1, 29, bemerft Suthrr: ©otteS
Samm ift „ba§ Opfer, toeldheS ©ott f e I b ft für bie ©ünbe ber 2öelt georbnet

hat". StjnwtS’ jmeiter ©runb ift eine birefte tfritif ber 3tebe be§ ^eiligen ©eifteS

in ber Schrift. 2Boht bejeugt bie Zeitige Schrift bie „etoige Unberänbertidhfeit"

©otteS ($Pf. 102, 25—28), unb fie muff burd)au§ feftgehatten toerben. atber toeit

toir ÜJlenfchen infolge ber © n b t i dj f e i t unferer fjaffungSfraft bie „etoige Un»

beränbertid(jfeit" ©otteS nid)t umfpannen fßnnen, bietmehr atte unfere ©ebanten

fid) nottoenbig in Qeit unb 9taum betoegen, fo leitet bie ©d)rift fetbft

un§ an, in bem unberänberüchen ©ott bie Singe b o r * unb n a d) einanber ju

benfen. Sen ,8 orn ©otteS gegen bie 2Jtenfd)en. müffen toir un§ auf ©runb ber

Schrift nid>t b o r
,
fonbern nach ber Sünbe ber 3Renf<hen benfen, unb bie tßer*

gebung ber ©ünben müffen toir auf bie SSerföhnung burdh Cltriftum in unfern

©ebanfen (in puncto rationis) folgen taffen. Sie Schrift rebet burdftoeg

bon einem beginnen unb atufhören fotooht be§ QorneS at§ ber ©nabe

©otteS. Sa§ gefdhieht in göttlicher ^erablaffung 3U unferer menfdhtichen f^affungS*

fraft. Unb toenn toir UJienfdtjen un§ auf biefe bon ©ott fetbft bargebotenen SSor*

ftettungen unter Berufung auf ©otte§ „etoige Unberänbertidhfeit" nidht eintaffen

lootten, fo entjiehen toir un§ ber auf unfere gaffungSfraft berechneten Offen*

barung ©otteS in ber Schrift unb gehen irre. Sie alten Sheotogen haben ba§

„Problem" bon ber ©toigfeit unb Unberänbertidhfeit ©otteS einerfeitS unb „©otteS

©ingehen in bie ©efd)ichte" anbererfeitS auf ©runb ber Schrift fehr genau burdh*

gearbeitet. Sie faffen ba§ Ütefuttat fo jufammen: In Deo non dantur causae

formaliter causantes [ba§ ift ©ott in feiner unberänberüchen, un§

unfaf}tid)en äßajeftät] ;
dantur tarnen causae virtualiter sive in puneto ratio-

nis
[ begrifftidh] causantes (ba§ ift ©ott, toie er ftd) für bie menfdhlidhe 5luf*

faffung in ber Schrift barbietet). SSgt. SBaier, Äompenbium II, 33; $otj. 5p.

9teuf<h, Annotationes, p. 175 sqq. So müffen toir einerfeitS auf ©runb ber

Schrift feftt)alten, baff ber iftatfdhtuf} ber aBettberfßhnung burdh- ©hriftum ber

unberanbertidhen ©toigfeit angehört, anbererfeit§ leitet bie ©d)rift un§ an,

an eine Umftimmung ©otte§ ober an eine Umtoanbtung feines 30rne§
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(Stellung ober au3 einem hoppelten angeftrebten \8iel. S^melS

mid etnerfettS im ©inflang Bleiben mit ber mobernen, bon Soleier*

macker inaugurierten S^^eologie, bie nun einmal anftatt auf bem

SBort ber ©djrift auf bem ©inörud ber SSirflidfdeit unb bem ©r*

Iebni§ fielen toid; anbererfeit§ fütjlt er aber aucf) ba§ 93ebürfni§,

eine Harmonie mit ben ©dljriftauSfagen ansuftreben unb ba§ unter ge*

fdjidjtlidfien „©inbrüden" ©rlebie bem ©djriftseugniS „einsuorbnen".

35a§ fftefultat ift, bafe fein§ ber beiben ißrinsifiien redjt sur Geltung

fommt. ©efiegi 1(jat ba§ falfcfje ißrinsip bei £$mel§ an bem Sßunft,

mo e% fid) um bie Stntoenbung be§ 23erföfmung§)berJel> ©grifft auf

ben ©lauben unb bie fftecfjtf ertigung be§ ddenfcfien Ijanbelt

$ier ift bie ©d^riftoal^r^eit bödig beifeitegefcf)oben. 97acE| ber ©djrift

entfielt unb befielt ber ©laub e an ©firiftum befanntlidf) nur
burdj ba§ SBort bon ©fjrifto. (Sott fjat bie Statfadje, bafj er in

©Ijrifto bie Übtenfdjen mit fid) felbft berfötjnte unb iljnen if)re ©ün*
ben nid6)t surecfjneie, ba§ tjeifjt, bie üftenfdjen rechtfertigte, in ben

Xöyog rfjq xa.Ta.Ua.yrjs, in ba§ SBort bon ber au3gericf|teten 23er*

föfmmtg, gefaxt. 2>ie§ SBort erflingt nun auf ©otte§ Söefe£)I in ber

SBelt, bamit bie äftenfdjen e§ glauben unb burcf) ben ©tauben

if)rerfeii§ ©ott berföfmt teerben. SDiefer ©taube entfielt burdj ntcf)t3

anbere§ at§ burd) ba§ funbtoerbenbe SBort felbft, tote ißaulu§ bezeugt

fftöm. 10, 17: f} nioTig axofjg, unb ©fjrifiuS fagt £sof). 17, 20,

bafe ade ©laubigen burcf) ifjr, ber Stiftet, 2Sort (diä tov koyov

avxcbv) an itm glauben to erben. ®ie ©ntfiefmng be§ ©taubenS an

©fjriftum altein burcf) ba§ 2B o r t bon ©fjrifto befämbft aber ^IjmelS.

©r fagt: „®er ©taube ber erften jünger ift nicht fo entftanben. ©r

ift bielmefjr au§ bem ©inbrud ber SBirflicfjfeit ertoadjfen, unter bem

in ©nabe ju benlen, bie burd) ©^rifti ©un unb Seiben in ber güüe ber geit

bar 1900 Sohren b e ib i r f t ioorben ift. ©ie Sd)rift ftetlt in ^erablaffung

ju unferer menfcfylidjen gaffungSfraft bie Sad)e fo bar: ©amal§, at§ ber

©eredf)te für bie Ungerechten litt unb ftarb, finb toir ©ott burd) ben ©ob feines?

Sohnes» berföhnt toorben, © a nt a I § ,
at§ Chrifiu§ unter ba§ ben SJtenfdfjen

gegebene ©efet; ©otte§ getan ttrnrbe unb e§ an Stelle ber ÜJtenfchen erfüllte, ift e§

burd) be§ einen ©ered)tigfeit für alle SJtenfd^en 3ur 9ted)tfertigung be§ Seben§

getommen, © a m a l S
,

al§ ©ott burcf) ©h^fium bie Söelt mit ftch felber ber;

föhnte, rechnete er (©ott) ber 2Jtenfd)entoett ihre Sünbe nidht 3U, ba§ tjeifct, hat er

bei f i 6)

,

„bor feinem $orum", an bie Stelle be§ 3 0 r n e § bie @ n a b e gegen

bie 2)lenfcf)entt>elt treten laffen. 3Ber nun, toie unter Berufung auf bie

Unberanberlichteit ©otteg biefe ©ebanlen „irreführend nennt, ja fogar bon.foldhett

©ebanlen fidh „fteinlidh" berührt fühlt, ber bersidfjtrt bamit auf fd^riftgemäfee
©ebanfen bon ber ©rtöfung, bie in ber gütle ber burch ©h riftutn

gefdhehen ift.
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bie jünger täglich ftanben. SCud) Ejeute ift nur ba£ mirftidjer Glaube

an ©hriftum, ber burd) ferne" (©Ejrifti) „©rfdjeinung felbft

bent 9Renfd)en aufgebrängt mirb. SRan Eamt e£ gar nicEjt ernftlid)

genug auSfaredjen, bafe, menn ^@fu§ mirflid) ber ift, aB ben ihn

bie ®ird)e befennt, er aud) felbft intftanbe fein ntufe, burd) feine

2BirfIid)feit bon biefer 2BirEIid)feit zu überführen." Sa£ finb gar

hmnberlidje 2Borte. %n grage ftef)t nid)t, ob ©hriftuS toobt intftanbe

toäre, burd) feine ©rfdjeinung ober burdj fräftige gefdjidjttidje ©in«

brüde (tefetere finb hier moJ)I mit ©hrifti „©rfdjeinung" gemeint)

bon feiner „^ßirftidjfeit", ja aud) öon bem RerföJjntfein ©otte£ zu

überzeugen. ßuther, toenn er auf biefen Sßunft fommt, pflegt zu

fagen: 28er tooKCte ©otte£ können ein $iel fefeen? ©hrifhB fönnte

toohC ade SRenfdjen um zmötf Uhr nadjB unb in einem SCugenblid

burd) gefdjidjtlidje, phUfrfcEje unb anbere „©inbrüde" an fid) gläubig

machen. SCber e£ hanbelt fidh nicht barum, ma£ ©hriftuS zu tun

„intftanbe" ift, fonbern toa§ er tun toi II, unb meldje 2Beife, bie

SRenfdjen an fidh gläubig zu madhen, er ertoähCt hat. Unb ba

fagt er, bafe ade burdh ber SCpofteE 28ort an ihn glauben mer«

ben, unb bafe bie, toeldhe an feinem 2Bort (iv za> Xöya) %cp ijucp)

bleiben, bie 2Bahrheit erlernten. Sie Rerföhnung mit ©ott hat

nod) niemänb anber§ „erlebt" unb toirb audh niemanb bB an ben

^üngften Sag anber£ erleben aB burdh ben ©tauben an ba§

2Bort öon ber gefdhehenen Rerföhnung. 2tde0, toa§ man öon

einem unmittelbaren „©rieben" ©hrifti bor unb au feer

bem 2Bort ©hrifti fagt, ift ©djmärmerei. ©0 ift ber ©nthufia0mu0,

bon bem bie ©djmalfalbifdjen StrtiM mit Stecht fagen: est omnium
haeresium et papatus et Mahometismi origo, vis, vita et potentia.

Quare in hoc nobis est constanter perseverandum, quod Deus non

velit nobiscum aliter agere, nisi per vocale verbum et sacramenta,

et quidquid sine verbo et sacramentis iactatur ut spiritus, sit ipse

diabolus. (III, 8.) ^nfofern jernanb toie ^pmeB für eine ©nt«

ftehung be£ ©laubenS an ©hriftum ohne ba£ 2Bort bon ©hrifto

fämpft, hat er nid)t blofe teiltoeife, fonbern gänzlich bergeffen, ma£

bie ©djrift bon ber Rechnung burdh ©hriftum, bon ber Rerföh=

nungSbotfdjaft, bem ©bangetium, bom ©tauben unb bon ber Recht-

fertigung lehrt, äftit einem ©Iauben, ber, anftatt adein auf ba0

2Bort be§ ©bangeliunB, auf erlebte „©inbrücfe" gegrünbet mirb,

finb Rechtfertigung unb Heiligung prinztpied bermifdjt.

Stber auch bei biefem traurigen ©tanb ber Singe in ber neueren

Sheotogie möchten mir mieberum an bie Satfadje erinnern, bafe nicht
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alle, bie öffentlich in ihren (Schriften unchriftlid) lehren, aud) für

i^re Sßerfon unb in ihrem bergen undjriftlich glauben. E§ fteht

nämlich fo, bafe alle alten unb neuen 3Serföhnungätheorien, burdj

Welche man bie „juribifch" aufgefafcte, burch Ehrifti ftedbertretenbe

Genugtuung guftanbe gefommene SJerfÖhnung ber gangen Sünber=

Welt leugnet, praftifd} bölfig unbrauchbar finb. Sie

haben adefamt bie Eigenfdjaft, bafe fie fein bom Gefeh Gotte§ ge»

troffeneS Gegriffen gur fftuhe bringen fönnen. 2)ie§ tut allein

„Ehrifti 93Iut unb Geredjtigfeit", ba§ heifri, ©hrifti satisfaetio vicaria.

SBenn fftitfdd fünfgig ^ahre hindurch lehrt unb prebigt, bafe Gatt

ohne Ehrifti ftedbertretenbe Genugtuung ben Stfenfdjen gnäbtg fei,

fo bringt er bamit feinen äftenfdjen gum Glauben, Weil ber ^eilige

Geift fi<h nicht bamit abgibt, bon Unwahrheiten gu übergeugen, fon»

bern nur Eh riftu nt, ba§ ift, Ehriftum ben Gefreugigten, Ehri»

ftum in feiner ftedbertretenben Genugtuung, in ben bergen ber

äftenfdjen berflärt ( ixetvog— %o nvev/ia xrjg äXrj'&eiag — sjuh doga-

aei, ^oh. 16, 13. 14). Ebenfo renitent berhält fich ber ^eilige Geift

in begug auf bie mehr „bofitib" eingerichteten Theorien, burch Welche

man bie „orthoboje" Sehre bon ber ftedbertretenben Genugtuung in

ber Sßeife „ergangen" unb „bertiefen" Will, bafe auch „bie Um»
geftaltung ber Sftenfdjbeit" (bie menfd)tid)e Erneuerung, Heiligung,

Einbflangung in bie ^erfon Ehrifti, in ben Seib Ehrifti, in bie

Kirche ufw.) in ba§ „bodbradjte <jpeil§werf" Ehrifti aufgenommen

unb al§ „mitbegrünbenb für feinen SB er t bor Gott" 1042
) gebacht

Wirb. 3fu<h ade biefe Theorien bringen fein Gewiffen gur fftuhe,

Weil fie bie Gewiffen nicht allein auf Ehriffi SBerf, fonbern..au3»

fdjlaggebenb auf be§ dtfenfchen eigene^ £un unb be§ SKenfchen „reti»

giöHiftfi<he" Sefdjaffenheit grünben. 3fu<h ber theologifche

Seht er, ber ben bom ^eiligen Geift burch ba§ Ebangelium ge»

Wirften Glauben im bergen trägt ober noch bor feinem Enbe gu

biefem Glauben fommt, läfjt baher feine „Ergängmtg" unb „2Ser=

tiefung" ber „ orthobojen" SBerföhnung^Iehre am Stubiertifdj unb

grünbet fi<h in feinem bergen unb bor Gott auf bie satisfaetio

yicaria allein. 9Tud) Shwefö fann hier al§ Söeifbiel bienen. 9ta<h»

bem er fi<h mit ber „retfgiöHittlidjen" SSerbefferung ber ftedbertre»

tenben Genugtuung reblich unb — wie er Wohl merft — bergeblidj

abgemüht hot, fd)Iiefet er mit ber SBerficherung, bafs er nur ba§ habe

ficherfteden woden, Wa§ in bem alten $ßaffion§Iiebe gum -StuSbrud

1042) Äirn, ©ogmatil, @. 118.
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fommt: „90T ©ünb’ ^aft bu getragen, fonft müßten mir
bergagen." biefen SSorten be§ Baffion§Iiebe§ fommt aber nidtjt

mehr unb nicht meniger gum Stuäbrucf al§ bie bon ^hmet§ i^eo-

rettfcf) abgemiefene „juribifcb)
/y

aufgefaßte satisfactio vicaria. — Sa§

©djulbbemufetfein im menfchlichen fersen ift eine furchtbare Realität.

©£ ift eine in§ $erg gefdjriebene Stnflagefchrift, hinter ber bie gange

Sucht ber göttlichen ©eredjtigfeit unb ^eiligfeit fteht: ^hr fallt

heilig fein, benn ich bin heilig; berflucht ift jebermann, ber nicht

bleibt in alle bem, ba§ gefdjrieben fteht im Buche be§ ©efebe£, bafe

er’£ tue! 1043
) Sie ©chulbfchrift fann burch feine menfchlichen ©e=

banfenoberationen unb Bemühungen auägelöfcht merben. Sie bie

Bodb Mountain^ unb ber Himalaja burch bie göttliche SQImacht ihr

Safein haben, fo hat ba§ ©chulbbemufgtfein im menfcf)fi<hen bergen

fein Safein burch bie Sucht ber göttlichen ©erechtigfeit in

ihrer bom Menfdjen forbernben, begiehunggmeife ihn berurteilenben

Betätigung. Sa§ ©chulbbemuf3tfein meicht nur bann, menn ba§

Sort bon ber burch ©hriftum an ba§ ®reug genagelten unb

au§ bem Mittel getanen ©chulbfdhrift (x^Qoyga(pov) an ben Men=

fchen heranfommt, unb ber ^eilige ©eift ben ©lau ben an bie&.

Sort mirft unb alfo im menfchlichen bergen an bie ©teile be§ g ö 1 1 -

I i <h e n Berbammung£urteil§ ba3 göttliche Begnabigunggurteil

fefct. Sag Berbammung^urteil im ©emiffen für imaginär gu er=

flären ober hoch baburch befetiigen gu motten, bafj man bie Um*

geftaltung ber Menfchheit, bie ©inbftangung in Shriftum, bie ©r=

neuerung unb Heiligung gu $ilfe ruft, ift theologifche ®tnberei,

©elbft» unb Seitbetrug.

^n begug auf bie braftifcfje Unbrauchbarfeit alter

Berföhnung£tf)eorien, bie irgenbmie gur ©chriftlehre bon ber satis-

factio vicaria in ©egenfab treten, referiert hiftorifch ©trong
(Syst. Theol., p. 739 sq.) : “It is interesting to note that some

of the greatest advocates of the Moral Influence theory have re-

verted to the older faith when they came to die. In his dying

moments, as L. W. Munhall teils us, Horace Bushnell said : ‘I fear

what I have written and 'said upon the moral idea of the atone-

ment is misleading, and will do great harm’; and, as he thought

of it further, he cried: ‘0 Lord Jesus, I trust for mercy only in

the shed blood that Thou didst offer on Calvary V Schleiermacher

,

1043) £)terf)er gehören 2utf)er§ gewaltige SiSfnitatiotten toiber bie ^inttnonter,

6t. 2. XX, 1628 ff.
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on his death-bed, assembled his family and a few friends, and him-

self administered the Lord’s Supper. After praying and blessing

the bread, and after pronouncing the words: ‘This is My body,

broken for you/ he added: ‘This is our foundation !* As he

started to bless the cup, he cried: ‘Quiek, quick, bring the cup!

I am so happy V Then he sank quietly back, and was no more.

(See Life of Rothe, by Nippold, 2, 53. 54.) Ritschl, in his His-

tory of Pietism (2, 65), had severely criticised Paul Gerhardts

hymn: ‘0 Haupt voll Blut und Wunden* as describing physical

suffering; but he begged his son to repeat the two last verses of

that hymn: ‘0 Sacred Head Now Wounded V when he came to die.

And in general, the convicted sinner finds peace most quickly and

surely when he is pointed to the Eedeemer, who died on the cross,

and endured the penalty of sin in his stead.” Studj © r 0

1

1 u § tfi

nidjt auf feilte ^egentenmaferegel, ba§ Jjeifet, nidjt auf ßfiriftum al§

©trafejempel uttb ©djredmittel,1044
) fottbern auf ©Ijriftum al§ feinen

SBerföIjner mit © o 1 1 geftorben. ©r ftarb unter ber ©eelforge

be§ lutfjerifdfert Geologen ^ofjann Quifiotf).
1045

)

1044) 9lote 1016.

1045) $of)ann Duiftorp sen., f 1648. — St r e tt cf)
,

in feinen Notes on the

Parables of Our Lord ju ßuf. 18, 9—14, ijat bariiber einen intereffanten 93eric^t:

“Grotius, returning in 1645 from Sweden to Holland, where he proposed

to pass the evening of his days, was wrecked on the coast of Pomerania.

He made his way with difficulty to Rostock, where mortal illness, brought on

by the hardships and dangers he had undergone, acting on a body already

infirm, overtook him. Being made aware of his danger, he summoned

Quistorp, a high Lutheran theologian, not unknown in the history of the

Lutheran Church, to his side. I will leave to this latter to teil the re-

mainder of the story in his own words : ‘I drew nigh, and found the sick

man almost in his last agony. I spoke to him, and told him that nothing

would have pleased me more than to have met him in health and "held

conversation with him. To this he replied, “God has willed it thus.”

I then proceeded to admonish him to prepare himself for his blessed jour-

ney, to acknowledge himself a sinner, and to grieve for his misdeeds, and

as in my talk I touched upon the publican who confessed himself a sinner,

and prayed that God would have merey upon him, he made answer, “I am
that publican I then went on, and committed him unto Christ, besides

whom there is no Salvation, and he rejoined, “All my hope is placed in

Christ alone.” With a clear voice I then recited in German that German

prayer which begins: “Herr Jesu Christ, wahrer Mensch,” etc.; and fold-

ing his hands, he followed me under his breath. When I had ended, I asked

if he had understood me. He replied, “I understood well.” I then went on

to recite from the Word of God such things as are wont to be recalled to
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Sfber bie £aifache, baf) ber ^eilige ©eift in feiner großen £reue

eS guftanbe bringt, Sefjrer in ihrem bergen bor bem Irrtum au be*

mähren, ben fie mit bem Sbhmbe unb in (Sänften bortragen, barf

bie djriftlidje ®ir<he nicht babon abhalten, foldje Sehrer mit altem

Ernft au befämbfen. Sie finb unb bleiben gefährliche geinbe ber

dhrifttidhen Kirche. Xtnb baS unter einer ganaen Reihe bon ©efidhtS»

fmnften: 1. Sie grünben, mie ausführlich bargetan mürbe, burch

bie (Surrogate, bie fie an bie Stelle ber fteltbertretenben @enug=

tuung treten taffen motten, in irgenbeiner gorrn bie Serföhnung mit

©ott auf menfdhtidheS £un unb machen fo ben dhrifttidhen ©tauben,

fomeit ihre Sehre in Setradjt fommt, unmöglich. SHiefoth fagte nicht

au biet, menn er bartegte, bafc eS fidh bei ^ofmannS irriger Sehre

bon ber Serföhnung um baS Ehriftentum überhaupt höbbete. Ohne

bie burdh Ehrifti satisfactio vicaria auSgeridhtete bottfommene Set*

föhnung ber SRenfdjenmeli mit ©ott gibt eS fein Ebangelium, feinen

©tauben, feine Rechtfertigung, feine Erneuerung unb Zeitigung,

feine Kirche, fein 3tmt beS Reuen XeftamentS, fein emigeS Seben.

2. Sie geben ihre Surrogate für S<hriftleh*e auS. Sie mären

nicht fo gefährlich, menn fie, mie aum Seifbiel Stbotf $arnacf, offen

ihren ©egenfab gut ^eiligen Schrift befennen mürben. 1046
) Stber

bie meiften ber mehr ober meniger „bofitiben" Theologen behaubten,

the memories of those on the point of death, and asked if he understood me.

He replied, “I hear your voice, but find it hard to understand the words.”

When he had said this, he feil into complete silence, and a little while

afterwards gave up the ghost.’ When one thinks of all which must have

divided Grotius, the Arminian, and Quistorp, the Lutheran, each, too,

a foremost leader in his own camp, it is deeply interesting to note how
in that supreme moment everything which kept them apart falls out of

sight, alike on one side and on the other” (aber fo, bafe ber Slrminianer unb

bisher ftarf in inbifferentiftifdjent töntifd>ent gafjrtoaffer treibenbe ©rotiu§ [2öalc(),

Bibi, theol. II, 220. 353 sq.] feinen ©tanbpunft aufgibt unb auf ben biblifdjen

©tanbjmnft be§ Sutt)eraner§ Duiftorf) tritt, toie £rend) aud) im folgenben be*

richtet). “In Christ, and in His free grace as the one hope of sinners, they

are at one. To this, and to this only,* the one [Duiftorp] points; in this,

and in this only, the other [®rotiu§] rests. Quistorp’s letter (which is

not addressed to Calov, as I stated in some former editions, relying on

second-hand information which betrayed me here into more than one in-

accuracy, but to Elias Taddel, Professor of Theology at Rostock) is re-

printed in Krabbe’^ Aus dem kirchl. und wissenschaftl. Leben Rostocks,

1863, p. 383.”

1046) 9lacf) £arnacf t>at ber Styoftel $aulu§ in unborftcfjtiger 2Beife bie „ob*

jettibe ©rlöfung" gelehrt. (9Befen be§ ®f)riftentum§, @. 114 f.)
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©djriftlebre borgutragen. 3. (Sie berbeden Me Umbeutung unb Sßeg*

beutung ber biblifdjen SBabrbeiten mit bem fsdjeitt tieferer tbeo-

Ibgifdber Oele^rfamfeit. @o geben fie allgemein bie Einmifdbung

ber menfdjlitben Erneuerung in ba§ 93erföbnung§merf Ebrifti, alfo

bie böllige Stufbefmng be§ btblifdben @übnebegriff§ (awof —
nämlidb ßfyviftuä — ion lAaojuös negl xcöv a/uagncov r/jucöv) für

einen „bertieften ©übnebegriff" au§. ©er ©dbein böbe*er

tbeologifdber (Mebrfamfeit ift aber febr geeignet, auf bie ftubie*

renbe ^ugenb einen berfübrerifcben Einbruch su madben. 4. @ie er»

gieben su logifdber Hnflarbeit, inbem fie gum SBeifaiel bie ftubierenbe

^ugenb anleiten, einerfeitS jebe „juribifdbe" Sluffaffung be§ 3Ser»

föbnung3merfe§ Ebrifti abgumetfen, anbererfeit§ aber bodb Ebrifti

©ob als einen ErmeiS ber „ridbterlidben ©eredbtigfeit" ©otteS auf»

gufaffen. ©a£ ift eine SJerfübrung ber ftubierenben ^ugenb gu einer

ungeorbneten ©ebanfenmirtfcbaft, bie fidb nur fcbmer mieber befeitigen

läfjt, tbie bie Erfahrung fattfam lebrt. 5. @ie ergieben gu einer

inneren Unmabrbaftigfeit, inbem fie bie ftubierenbe $ugenb anleiten,

bie ©dbriftmorie umgubeuten 1047
) unb bie Sebrfteßung ber „ortbo»

bojen" ©beologen gu entftetten unb baburdb ein odium gegen bie»

felbe gu ermeden. 1048
) ®Iiefotb fagte feinergeit bon $ofmamt, maS

fo giemlidb in begug auf ade mobemen ßeugner ber satisfaetio vicaria

gutrifft: „2Senn bon $ofmamt ba, mo er bon ber Öebre bon ber

®irdbe abioeidbt, audb gerabeberauS fagte, ba| unb mie er abmeidbt,

fo mürbe bie ®irdbe, bie beutige§tage§ biel tragen mu|, audb fein

1047) $gl. ^ol^mannS oben angeführte Äritif bet mobemen pofitiben £l)eo=

lotfen, Slud) ©cintm (aßt bon ^ofmann: Inter eos, qui pro Gnesioluthera-

nis haberi volunt, I. Chr. K. Hofmannus (in libro 5)er 0d)riftbetoei§), Iesum

patiendo moriendoque vicaria# poenas dedisse negans earumque notionem

e sacris libris exegetica arte exterminare tentans, maxime ethicam eorum,

quae Christus passus est, vim et potestatem praedicavit. (Institutio theol.

dogmaticae2, p. 382.)

1048) S)ie 2ef)re bon ber fteßbertretenben ©enugtuung teilt in biefer $8e;

3iel)unß ba§ ©d>i<ffal ber Sehren bon bet ^nfpiration unb ber ^etfon ©brifti.

0o Reifet e§ bei 9?i^fdp6tepl|an (©. 597 f.): „©§ toar ein ffe^Ier ber ortfyobojen

2el)re, baji bie ©runborbnung be§ 9Serf)ältniffe§ jtbifd^en ©ott unb 9Jtenfd) in

Äategorien gebadft tourbe, bie bom lRecf)t§gebite be§ 0taate§ Ijerßenommen

toaren." 9ln fotdEje ^rojebur l)aben bie „Drtbobofen" natürlich nie gebaut, fon;

bern fie boben, toi« ^oltpnann erinnert, ihre Öcfjre bon bem Styoftel $ßaulu§.

Slber bie ^Behauptung, bafj bie Ortbobo£en fiep bie 0ad)e in „Kategorien" ge:

bftdjt Ratten, „bie bom SRecptggebiete be§ 0taate§ ^tö^uommen toaren",. mufe bie

ftubierenbe Sugenb gegen bie „DrtpoboEen" entnehmen, obtbohl fie (bie 33ehaup;

tung) eine gefcpichttiche UntoahcfKit barfteüt.
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©tjftern tragen fönnen. 2lBer baS tut er nidht; er Bleibt nicht ein»

mal baBei fteben, Bob er aBtoetchenb lehrt, ohne feine SlBtoeidljung

Bemerflidh gu machen, fonbern er Beanfürucbt, ber firdhlidfjen ßetjre

fonform gu fein, ja biefelBe burdh feine Rheologie toeitergubüben unb

gu förbern. . . . SDieS ift eine ttntoabrbeit, bie bie Geifter, nament»

lief) ber jüngeren (Generationen, unheilbar bertoirrt; unb menn bie

Geologie ber lutberifdhen ®irdhe nicht mehr Suft ober Vermögen

Bat, biefe fßeBel gu gerftreuen, fo ift fie ihres üßamenS nid^t mehr

toert, unb bie lutfierifdje Kirche bat ihre leiste ©tunbe erlebt." 1049
)

2>er tätige Geljorfant Gfjrifii (obedientia Christi activa).

3u ber bon Ebrifto geleifteten ftettbertretenben Genugtuung ge-

hört auef), mie im bothetgehenben Bereits gelehrt tourbe, -aw# Ebrifti

galten beS ben üDten fcEjen gegebenen göttlichen GefebeS an
ber 90?enf<f)en ©tatt (loco hominum). Sttfit anbern ^Sorten:

EbriftuS bat, um ber göttlichen Gerecbtigfeit genuggutun, nicht

nur bie ©träfe für bie menfdhlidhe Übertretung beS GefebeS getragen,

fonbern audh mit feinem heiligen ße&en bem göttlichen Gefeb ben

G e b o r f am geleiftet, ben bie e n f dh e n gu leiften fdhulbig finb,

aber nidht leiften. 28ie unfere menfdhlidhe ©chulb, fo ift audh unfere

menfdhlidhe Pflicht Gott gegenüber Ebrifto gugeredhnet toorben

( yevo/uevog vneg rj/uöjv xaraga — yevo/uevog imo vo/uov, iva rovg

find vdjxov igayogäof], Gal. 3, 13; 4, 4. 5). — SSir laffen hier

noch eine Befonbere Erörterung biefeS ©tücfeS ber ftellbertretenben

Genugtuung folgen, toeil baSfelbe Bei ber ©arfteüung ber ßebre bon

ber Erlöfung teils gurütfgetreten, teils gerabegu geleug*
net toorben ift. ©o a. audh öott Sfnfelm, toenn er Cur Deus

Homo II, 11 fagt, bafj Ebrifti ßebenSgeborfam nidht gu ber für bie

Sftenfdhen geleifteten Genugtuung gehöre, toeil EbriftuS, toie jebe

bernünftige Kreatur, biefen Geborfam felBft fdhulbig getoefen fei;
1050

)

1049) Ser @cfjriftbemei§ bon §ofmann§, 6 . 659 f,

1050) Sßfjtlippi macht aber barauf aufmertfam, baf$ 5lnfetm in feinem

@tauben§teben über feine fdfjotaftifdfje Theorie ^inau§griff unb in

feinen Betrachtungen unb gebeten 3 , 23, fagt: „SSahrenb ich nid)t gehorchen

inoEte, büüteft bu mit beinern ©etjorfam meinen ttngehorfam; id)

fchmetgte, bu bürfteteft" ufm., atfo ben tätigen ©cijorfam ©fuifti au§brüdticf> 31;

ber fteltbertretenben ©enugtuung rechnet. 21 n f e l m § berfehrte Sarftetlung

in Cur Deus Homo tautet: Anselmus: Quaerendum est nunc, euiusmodi

liaec datio debebit esse. Dare namque se non poterit Deo aut aliquid de se

quasi non liabenti, ut suus sit, quoniam omnis creatura Dei est. Boso:

Sic est. Anselmus: Sic ergo intelligenda est liaec datio, quia aliquo modo
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b. bon @eorg ®arg, ©eneralfuberintenbent in STn^ÖQd^ (f 1576),

ber aber 1570 regierte; 1051
) c. bon einem Seil ber reformierten

XfyoloQtw., namentlich bon Sfofj. Sßi§cator (f 1625); d. bon

ponet se ad honorem Dei aut aliquid de se, quo modo debitor non erit.

Boso: Ita sequitur ex supra dictis. Anselmus: Si dicimus, quia dabit

seipsum äd obediendum Deo, ut perseveranter servando iustitiam subdat

se eius voluntati, non erit hoc dare, quod Deus ab illo non exigat ex debito.

Omnis enim rationalis creatura (lebet hanc obedientiam Deo. Boso: Hoc
negari nequit. Anselrmiß: Alio itaque modo oportet ut det seipsum Deo
aut aliquid de se. Boso: Ad hoc nOs impellit ratio. Anselmus: Yideamus,

si forte hoc sit vitam suam dare sive ponere animam suam sive tradere

seipsum morti ad honorem Dei. Hoc enim ex debito Deus non exiget ab

illo
;
quoniam namque non erit peccatum in illo, non debebit mori, ut dixi-

mus. @o fdjftefct 5tnfelm flar ben tätigen ©ehorfam (£f)rifti bon ber ftettbers

tretenben (Genugtuung auS. Ser größte fehler in ^InfelntS Sdhrift (Cur Deus

Homo) ift übrigens ber, bah fte bie 2ef>re bon ber Sßerföhnung nid£)t einfältig

a u S ber ^eiligen @d>rift barftettt, fonbern bernunftgemäh enttoideln

toill. Sarnit hängt bann and) ber fdfüoerfältige ©ebanfengang, ber ftd) in biefer

Schrift fo unangenehm bemerfbar ma<f)t, sufammen. Sie fo einfache, flare Sehre

ber ^eiligen Schrift ift auf bie golterbanf ber theologifcfjen Spefutation ges

fpannt. Sen Stubierenben ber Sheologie ift ^InfelmS Methobe nicht als SJlufter,

fonbern eher als abfchredenbeS Söeifpiet borjuhatten. 5ludt) barf man bie S9e;

beutung ber 9lnfetmfcf)en Sdhrift für bie ffotgeseit nidfjt überfdfjähen. Sie tanb=

läufige Angabe, bah bie ©runbgebanten ber 51nfetmfdhen Sheo*ie bon ber tftefor;

mation aufgenommen toorben feien, ift irreführenb, Suther h®t SUnfetm gelefen,

@r nennt ihn „monachissimus monachus“ (Exeg. opp. lat., Erl. XXI, 233).

$ber einen befonberen ©injluh 51nfelmS auf Suther barf man nidht annehmen,

2SaS in 51nfelmS Cur Deus Homo richtig ift, hatte man näher unb beffer in ber

^eiligen Sdhrift,

1051) (Georg Äarg (SßarftmoniuS), ein ^hüibbift; fltng bon bem Sah auS:

„Sa§ ©efetj berbinbet enttoeber. jum ©ehorfam ober 3ur Strafe, nidht 3u beiben

jugleidh." $nh>iefern biefer Sah mihberftänbltcf) fei, toirb halb bargelegt merben.

Äarg aber fdjloh auS biefem Sah: „2Seil ©f>riftu§ bie Strafe für unS ge=

litten, hbbe er ben ©ehorfam für fiel) geteiftet." Ser attfeitige

SBiberfprudh, toetdher fidh fofort gegen biefe Sehre ifargS erhob, betoeift, toie tlar

man innerhalb ber lutherifdhen Kirche bie SSahrheit erfannt hatte, bah bie obe-

dientia activa ein Seil ber bon ©fjrifto geleifteten ©enugtuung fei. $arg hmrbe

fuSpenbiert. @r reifte nach SBittenberg, hmrbe bort feines $rrtum§ überführt,

3um 2Siberruf bezogen unb toieber in fein 51mt eingefetjt. SBeil ein SBiberruf

bei hodjftehenben ^erfonen in ber $irdf)e ettoaS Seltenes ift, fo teilen mir ben;

felben hie* mit, Ser SSMberruf lautet: „9tad)bem id) bis anhero in bem t»od)=

toidhtigen 5lrtifel unferS heüiQeh dhriftlidhen ©laubenS bon ber Otedhtfertigung

beS SünberS bor ©ott mit etlichen ftreitig getoefen über bie fftebe bon ber Su '

redhnung ©h*ifti, unferS einigen Mittlers, ©eredhtigteit unb ®ehor =

f a m

,

nun aber bon benen ehrtoürbigen unb fadhgelehrten Herren Sheotogen

unb Softoren 3U SSittenberg gütig beridhtet unb gehliefen toorben bin, bah in
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neueren Geologen, bie ben tötigen ©eBorfam ©Büfti barauf Be»

fdEjränfen motten, bafe ©BriftuS fid^ millig feinem „$eilanb3beruf"

Bing ab, aud) mittig litt, ma§ ber „$eilanb$beruf" inmitten einer

fünbigen ütfenfdjBeit mit ftd) Bracfjte, aber in STbrebe fietten, bafc

(SBnftuS ba§ ben SJt e n f dB e n gegebene ©efefc an ©teile ber Wien-

fcfjen erfüllt Babe. 1052
) Der „$eruf3geBorfam" im © e g e n f a B au

bem ©eBorfam, ben £Btiftu§ bem ben e n f d) e n gegebenen ©efe&

unb an ©teile ber StfenfdBen leiftet, ift 3« einem jiq&xov yevöog ber

mobernen DBeoIogie gemorben. Mar unb ftfjarf fbridBt fidB bie Mn»
forbienformel (©. 612 f.) über bie obedientia Christi activa aB
integrierenben Deil ber fatBfaftorifdBen Seiftung GtBnfii au§, menn

fie fagt: „SBeil ©BrifiuS nidBt allein ttftenfdB, fonbern ©ott unb

SttZenfdB in einer ungertrennten ^erfon, fo ift er ebenfomenig unter
bem ©efeB gemefen" (bas Beifet, aut Haltung be§ ©efeBe§ ber*

bflidBtet gemefen, legi subiectus), „mett er ein $©rr be§ ©e*

feBe§, al§ bafj er für feine fßerfon leiben unb ft erben fallen.

Darum un§ benn fein ©eBorfam nidBt allein im ßeiben unb ©ierben,

fonbern audB bafj er freimittig an unferer ©tatt unter ba§

©efeB getan unb-baSf eifrige mit faldBem ©eBorfam
erfüllet, un§ aur ©eredBtigfeit augeredjnet, bafe un§ ©ott um
foIdBe§ ganaen ©eBorfanB mitten, fo er tm Dun unb Seiben,

im Seben unb ©terben für un§ feinem BimmlifdBen Später ge*

leiftet, bie ©ünbe bergibt, un§ für fromm unb geredBt Bält unb

emig felig madBei." $ier ift bie ©efdBränfung ber obedientia Christi

activa auf „bie fhontane ÜbernaBme be§ SeibenS" auSbrüdlid)

abgemiefen.

bem 5tmt be§ *Dtittlet§ feine U n f cB u l b unb ©erecBtigfeit in gött=

lidtjec unb menfd)lic0er Statur nidBt fönnen nodB fotten gefonbert Serben bon bem

©eBorfam im ßetben unb ganzen Stniebrigung be§ 6oBne§ ®otte§, unfer§ ^€rrn
unb @rlöfer£ S@fu 6i)rifti, toeil bod) fein £ob unb Dbfer teuer unb mert ift ge;

Balten bei ®ott bem 93ater um SBÜrbigtyt, tjjeitigfeit unb @ered>tigfeit mitten

ber ^erfon, fo ©ott unb 9Jtenfd) unb unfdjulbig ift: fo banfe id) ©ott, bem

einigen tßater unfer§ £>(Srrn S®fu 6f)rifti, famt feinem eingebornen 6oBn unb
^eiligen ©eifte, aud> benen eBrtoürbigen §erren ©oftoren für fotzen bätertidjen

SBeridjt unb berft>red>e bon §erjen bor ©ott, baff id) fold>e ©i§fmtation Binfüro

falten lajfen unb gemeine, gebräudjli^e unb @otte§ ©eift gemäße Üteben mit

anbern dBriftlicBen ßeBrern burdB ®otte§ ©nabe unb £ilfe braud)en unb füBren

tritt taut ber Slbrebe, fo jtoifcBen ermelbten Herren 2)ottoren unb mir ju 2Bitten=

berg gef^eBen ift. ®en 10. Sluguft 1570."

1052) Sögt. „ßeBre unb 2BeBre" 1896, ©. 137; über ben mobernen „S3eruf§=

geBorfam" 9ti^fdB=©tebBan, @. 557 ff.
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©ie ßeffre ber ®onforbtenformeI ift bie flare Sefire ber S dj r t f t.

@al. 4, 4. 5 liegt ein ©oppefte§ flctr gutage: 1. baf? f)ier bon bem

ben Sftenfdjen gegebenen göttlichen (Sefeh bie 9tebe fei; nicht ift

hier unter „@efe^" ber nur Sbriftum ange^enbe „^eilStotffe" @otte§

gu berfiehen; 2. bajg GtfuifiuS unter btefeS ben SKenfdjen gegebene

@efeb getan fei unb es gur ©rlöfung ber äftenfchen erfüllt höbe.
1053

)

2Benn neuere ©beengen bei 23efchreibung beS SßerfeS Sbrifti bie ©r»

fültung beS @efebe§ (Sottes unb bie Erfüllung be§ ,,§eil§toillen£''

@otteS in & e g e n f a & .[teilen, fo fchliefji baS eine eftatante petitio

principii in fidj. @S gilt bodj gunädbft, auf ©runb ber Schrift

feftguftetten, toas ber „.©eilstbille", ben ©briftu§ ausführen füllte,

tn fidb begreife.- ©tefer $eiBlbi!ffe aber lautet nad) ber Schrift

nidjt blofe auf SeibenSgehorfam, fonbern aud) auf fielttbertreteu»

ben ß e ö e n 3 geborfam, auf üofitibe ©efetfeSerfüttung an ber 2ften-

fdtjen Statt.— Stuf (Srunb ber Schrift ift bemnad) in begug auf bie

ßebenSgered)ftgfeii ©brifti folgenbes feftgubalten: ©hrifii ßebenS*

geredjtigfeit ift für un§ nidbt blofe Sorbilb — tnaS fie freilidj

aud) ift, infofern toir ©fjnfto nachloanbeln füllen, 1 $etr. 2, 21 —

;

fie ift aud) ni«bt blofe Sßo r auS f efc un g für ben leibenben
<$ e h o r f a m — loaS fie freilich aud) ift, infofern nur ber ©ob eines

1053) l)at fidjerlidj recf)t, ioenn er ju ©al. 4, 4. 5 bemerft:

„3§roet toar ... ben ©rfüttung forberuhen ©a^ungen beS SJlotttoS unterteilt;

bementfprecfjenb ift arid) baS ©rlöfungStoerf beS ©oljneS ©otteS als ftellber =

tretenbe ©efe^eSerfüllung ju betrauten." (IV, 2, 300.) ©benfo

©tödljarbt: „®aS ©efe(}, unter bem $Srael ftanb, ift bie ©umma aller

fforbetungen ©otteS an ben 2Jienfd)en, fpegiell an ^Srael, aKeS, toaS ©ott bon

ben 2ßenfdjen getan unb gelaffen Ijaben miß. Unb eben b i e f e m ©efet ift audf>

©liriftuS untergeben, unb er fjat eS übernommen, aifo alle ©ebote ©otteS erfüllt.

Unb eben bie f er ©efjorfam biente ju unferer ©rlöfung." (ß. u. 2Ö. 1896,

©. 137.) 9lu<t galten mir mit ben meiften alten Geologen 2Jtattl). 5, 17 als

eine 93etoeiSftetle für bie obedientia Christi activa f eft. 2)aS tov vo/uov jiXt]-

qghjcu, „baS ©efet; erfüllen", auf bie ©rfüllung „mit ßefjren" ju befdfjränfen,

leibet ber 9luSbrud nidtjt. — 9lud) ift eS miltfürlicf), 9töm. 5, 18 baS SiKatco^a

©Ijrifti auf ben bloßen ß e i b e n § geborfam ©fjrifti ju befdjränten. ©em
jiaQdTtTcofia, ber Übertretung, 91bamS tritt f>ier baS öixatcofia, bie ©eredfjtig;

Ieit§tat ©^rifti, gegenüber, ba§, tooburdt) ©^riftu§ fid^ — im Unferfd^iebe bon

5lbam — al§ gerecht bargefteöt' fjat, ber ©e^orfam ©^rifti (bie vnaxorj,

93. 19) o 1) n e © t n f <J> r ä nf u n g. Ätar unb fdEjarf Duenftebt: Aixaicofxa

opponitur TiaQammfjiart. T.
T
t ergo jiagämcofia est avo/ila, ita dixaiwua vi op-

positionis est swo/iia ...» actio Zvvofiog seu activa Christi obedientia. @S ift

baljer ju toenig gefagt, toenn qß^ilippt ad h. 1. meint, ba| t)ier nur „bie

©runbtage" für ba§ 3Dogma oon ber obedientia activa gegeben fei.

tJ. ^ieber, ®ogmatif. II. . 29
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bofllommen ^eiligen ©ühnfraft hat, 1 Betr. 1, 19 —

,

fonbem fte

ift auch ein integrierenber SCeiX ber ßeiftung, bie

©hriftuS bem geredeten ©ott gur Berföhnung ber ÜUienfdhen ftett-

beriretenb bargebradht hat. 25ie§ ift Sehre ber ©djrift an ben an-

geführten ©dhriftftetten, unb bie§ gu erfernten unb feenhaften ift

auch für bie 'fß.ragt#, nämlich für baS d^rrftltd^e ©laubenSIeben,

bon ber größten SSidhtigfeii, mie au§ ber folgenben Ausführung

SutherS herborgeht. ^adhbem Suther bon ©hrifti fteübertretenber

©efeheSerfüllung gefagt hot: „S)em ©efefc tat er genug, er hat baS

©ejeh erfüllet gang unb gar; benn er hat ©ott geliebet bon gangem

bergen, bon ganger ©eele, bon gärigen Säften, hon gangem ©emüte

unb ben üftädjften als fidh felbft" ufm., fährt er fort: „$5arum, toenn

baS ©efeh fommt unb berflagt bich, bafe bu eS nicht haft gehalten,

fo toeife eS hin 3b ©h^fto unb faridh: SDort ift ber üftann, ber eS

getan hat; an bem hange ich, ber hat’S für mi(h erfüllet unb mir

feine Erfüllung gefdhenfet; fo rnufj eS ftillfdhmeigen." (©. A. 15,

61. 63.) 3Sir haben audh oben bereits barauf hingetoiefen, tote

Anfelm burdh fein ©laubenSleben über feine theoretifdEje Seugnung

ber obedientia Christi activa. hinauSgeführt mürbe.

©S erübrigt noth, bie ©inmürfe gu beleuchten, mit benen

man ben tätigen ©ehorfam ©hrifti als Zeit feiner fteübertretenben

©enugtuung befämbft hat. übian hat eingemenbet

:

I. ©hrifiuS habe feinen tätigen ©ehorfam felbft gebraucht, ba

er als mahrer ütfenfdh gur ©rfüüung beS ©efe^eS ber^ffichtet ge-

mefen fei. Antmort: SDrit biefer Behauptung ift bie perfönlidhe

Bereinigung (unio personalis) bon ©ott unb Wienf<h in ©hrifio ge-

leugnet. Bermöge ber perfönlidhen Bereinigung gehört ja bie menfcE}-

lidhe üftatur gur Berfon beS ©ohneS ©otteS. $5ieBerfon.

beS ©ohneS ©otteS ift aber nicht unter bem ©efefc; folglich auch

nicht bie gu biefer Sßerfon gefjörenbe menfchliche Statur ©hrifti. SDa-

burch, bafe ber ©opn ©otteS eine menfchliche Statur annahm/ tarn

er nicht unter baS ©efeh, mohl aber hob er biefe menfchliche 9?atur

burdh bie Aufnahme berfelben in feine göttliche ^erfon unter bem

©efefc heraus. SDafe ©hriftuS bennodh unter baS ©efefc fam (yevo-

juevog vjtö vöfxov), gefchah infolge eines befonberen AfteS, ber, ob-

mohl er geitlidh mit ber Btenfchmerbung gufammenfälft, bennodh bon

biefer fachlich in ber ©dEjrift gefdhieben ift. ©ott tat feinen ©opn
— unb biefer gab fi<h — unter baS ©efeh für bie ÜDtfenfdhen unb

gur ©rlöfung berfelben, ©al. 4, 4. 5; Bf- 40, 7—9. ©o ift ein

©efeheSgehorfam (dtxatwjua, vnaxor}, 9töm. 5, 18. 19) guftanbe ge-
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fontmen, öen <S$riftu# an bxe ätfenfdjen aögeöen fann unb toiff. Sludj

hn ©taube ber ©rmebrtgtmg erflärt fich-.£fjrtftu§ auBbriicfltcE) für

einen foldjen, ber für feine Sßerfon über bent ©efefc ftanb, Sftattf).

12 , 8 .

1054
)

II. ®ie ©cfjrift fcfjreiÖe bie ©rlöfmtg ber Sbienfdben ber 35 er-

giefjung beB SQluieB Sbrifti, alfo ber obedientia passiva, 311.

5Tnttoort: Slber ni<f}t auSfdjliejsIidfi! SBenn an ©teilen toie

1 ^3etr. 1,19; ®oI. 1, 14 ufto.'bie obedientia passiva in ben SBorber-

grunb gefteüt tnirb, fo gibt e§ auct) ©d^riftfteilen, in toeldjen bie (Sr*

löfung ber obedientia activa gugefd)rteben tnirb; 9töm. 5, 18. 19;

$ßf. 40, 7—9. SB finb alfo toeber bie erfteren noch bie legieren

©teilen e j f I u f i b 311 berfteben.1055)

III. SJitrdj bie obedientia passiva fei ber göttlichen ©eredjtig*

feit böEig ©enüge gefdjehen. ©ott mürbe 311 biel forbem, tbenn

1054) Duenftebt (II, 407): Obiicit Piscator: Christus ut verus

homo tenebatur obedire Deo Creatori, pro se igitur activam obedientiam

legi praestitit. Eodem modo Socinus L. 3. de Christo Servatore, c. 5., ait :

Christum ut verum hominem iure creationis pro seipso debuisse Deo obe-

dientiam vitae totius plenam, quapropter illa nihil nobis promeruisse.

Respondeo: 1, Filius hominis est Dominus Sabbathi, Matth. 12, 8, et sic

etiam totius legis. 2. Si Christus esset yjikos av&Qconos, obstrictus fuisset

legi, iam vero in unitate personae est verus Deus, proinde sui ratione non
fuit legi obstrictus. IIqwtov ipevdoe huius argumenti, adeoque erroris

huius universi consistit in eo, quod actiones et passiones Christi conside-

rantur, ac si essent tantum naturae humanae actiones et passiopes; atqui

persona est, quae agit et patitur. Obedientia Christi non est naturae tan-

tum humanae actio, sed Christi ’&eav&QWJiov, qui ut nobis natus et datus,

Es. 9, 9, ita et pro nobis sub lege factus, Gal. 4, 4.

1055) © e r 1> o r b (De iustif., § 55 sqq.)
:

Quamvis in pluribus Scrip-

turae dictis morti et effusioni sanguinis Christi redemptionis opus tri-

buatur, id tarnen haudquaquam exclusive accipiendum, ac si sancta Christi

vita ab opere redemptionis per hoc excludatur; sed ideo illud fieri existi-

mandum, quia nusquam illuxit clarius, quod nos dilexit ac redemit Do-

minus, quam in ipsius passione, morte ac vulneribus, ut loquuntur pii

veteres
;
et quia mors Christi est velut ultima linea ac complementum, riXot,

finis et perfectio, totius obedientia, sicut apostolus inquit Phil. 2, 8. Quid?

Quod plane ädvvarov est, activam obedientiam a passiva - in hoc merito sepa-

rare.— D u e n ft c b t (II, 351 sq.) : Agendo culpam, quam homo iniuste com-

miserat, expiavit, et patiendo poenam, quam homo iuste perpessurus erat,

Christus sustulit. . . . Quia enim non tantum ab ira Dei, iusti iudicis,

liberandus erat homo, sed et, ut coram Deo posset consistere, iustitia ei

opus erat, quam, nisi impleta lege, consequi non poterat: ideo Christus

utrumque in se suscepit et non tantum passus est pro nobis, sed et legi

in omnibus satisfecit, ut haec ipsius impletio et obedientia in iustitiam

nobis impütaretur.
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er bon ßtjrifto ftd) rticfjt nur bie (Strafe für bie Übertretung bei

©efeße! Bejahten ließe, fonbern au<f) eine pofttibe Erfüllung bei @e»

feße! forberte. Lex obligat vel ad obedientiam vel ad poenam.

StnÜnort: ®iefer Einmurf, meldjer unter Slbfeßung bon ben Be*

treffenben Sdfrtfiaulfagen bie Sa<f)e üernunftgemäfj Bef>an*

betn miß, mirb nidtjt einmal ber ntenfcfiKdjen Vernunft geredet. Studj

«adj menfdftidjem fftedfi ift ba! E r l e i b e n ber Strafe für bie

Übertretung bei ©efeße! nodj feine ©efeßelerfülluttg, feine

conförmitas cum lege. Ein 3>teb, ber bie gefeßlidje Strafe für

feinen SDiebftafjl erlitten bot, ift baburcf) nodj fein SMenfdj, ber ba!

©efefc gehalten, ba! fjeifet, nicfjt enimenbet bat. SBiel meniger ift

bie Erleibung ber Strafe für bie Übertretung bei götttidben ©efeße!

eine ©efeßelerfüßung bot © o i t. • SBer mirb bon ben SBerbammten

in ber $ölle, bie bie Strafe für ihre Übertretung bei ©efeße! leiben,

fagen, baß fie bantit ba! ©efeß ©otte! erfüllen, beffen Summa ift:

©ott lieben bon ganzem bergen unb ben üftädbften all fidb felbft?

5Der Sab: Lex obligat vel ad obedientiam vel ad poenam ift am
$Iab, menn e! einsufdbärfen gilt, baß fein äftenf<f) ben ©eßorfam

gegen ba! ©efeb ungeftraft anfteßen laffen fann, benn alfo feine

Bereit! gefdjeßene Übertretung bei ©efeße! in- Getrabt

fommt. ©ilt e! aber bargutegen, mal ba! ©efeb bon bem ge-

fallenen SDtenfdjen forbere, fo ift au fagen: Lex obligat et ad

poenam et ad obedientiam. 1056
)

IV. ®urcß bie ßeßre, baß ©f)rtftu§ fteübertretenb für alle 9Q?en=

fdjen ba! ©efeb erfüllt habe, merbe bie üFiorat gefdjäbigt, ba ficf) bann

niemanb mehr ernftlicfj ber ©efeßelerfültung befleißigen merbe. 1057
)

1056) Duenftebt fagt (II, 407 sq.) : Lex obligat vel ad poenam vel

ad obedientiam, nimirum creaturas rationales nondum in peccatum pro-

lapsas, v. g. sanctos angelos obligat tantum ad obedientiam, non vero ad

poenam. Adamum in statu innocentiae tantum obligavit ad obedientiam,

non autem simul ad poenam (nisi sub conditione). Ubi enim nulla est

transgressio, ibi poena locum non habet. Sed creaturas rationales in pec-

catum prolapsas lex obligat ad poenam et ad obedientiam: ad obedien-

tiam, quia sunt creaturae rationales; ad poenam, quia sunt in peccatum

prolapsae. Iuri obligationis ad obedientiam per lapsum nihil quidquam

decessit, quin potius nova obligatio, videlicet ad poenam propter peccatum

sustinendam, eidefii accessit. Christus igitur et Adae et nostrum omnium
loco sese sistens, legem perfecte implevit et poenas peccatorum nostrorum

in se recepit.

1057) @o tabett Slbotf £arnarf aucß ben 5tyoftel Paulus, bafc biefer burdj

feine Seljre bon ber „objeftiben 33erföf)nung" „ganjen ©enerationen ben ©rnft

ber ffteltgion berbedt" Ijabe. (SEßefen be§ ©l>riftentum§, 115.)
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Stntmort: 9?ad) biefer SSeife gu argumentieren fönnte man audp ba§

ftetlbertretenbe ©traf leiben (Sprifii, bie obedientia passiva, leug»

neu unter ber 58epaupiung, bie ätfenfdjen mürben nidjt mepr bor ber

$ölle erfdpreden unb Jöufje tun, memt fie Porten, bafj (£priftu3 bie

©trafen ber ©ünben bereite abgebüfjt pabe.1058
) 35er ßEinmurf offen»

hart eine bößige Unbefanntfdpaft mit bem Kpriftentum, bem ,,@r»

lebni§", nadj 9törn. 6, 1 ff.: Omveg äjze'&ävojuev xfj äjuaQxia, na>s

hi £rjoojuev ev avifj ;

35er 5Bormurf, ben neuere £peologen gegen bie alten Stpeologen

erpeben, bafj teptere bie obedientia activa unb passiva m e <p a n i f cp

nebeneinanbergeftellt, refp. auSeinanbergeriffen patten, ge»

pört gu ben lonblöufigen falfcpen 35arfteßungen ber ßepre ber alten

£peologen. 1059
)

$a3 Opfer ©prifti nnb bie ©üpnopfer be£ Sitten $eftament&

35ie ©eprift erflärt au§brüdli<p, bafe bie ©üpnopfer be§ Sitten

£eftament§ 58 o r b i I b e r be§ Opfert ©fjrifti maren. $ebr. 10, 1

peifet e£ in begug auf bie fäprlicpen unb täglidjen ©üpnopfer be§

Sitten £eftament§: „Öa§ @efep pat ben ©epatten" (
axidv =

©epatienabrifj, Stbbitb) „bon ben gufünftigen @ütern, niept ba3

SBefen ber @üter felbft" (ovx avxqv xrjv eixova x(öv Ttgay/uäxcov =
nidpt bie rotrftidje 35arfteßung ber 35inge). 5E3a§ pier unter „©(pat-

ten" unb „5£öefen" au berftepen fei, barüber laffen bie folgenben

58erfe nidpt im 3meifel. (B mirb nämliip 58. lb—14 erflärt, bap

bie mirflidpe ©üpne ber ©ünben niept burdp bie altteftament»

lidpen Opfer, fonbern erft burdp bie ©etbftopferung ©prifti bemirft fei.

58. 4: „<B ift unntögiiep, bur(p Odpfen* unb 5Bod§blut ©ünben meg*

gunepmen"; ebenfo 58. 11. 35agegen ift bie SBegnapme ber ©ünben

„einmal gef(pepen burdp ba§ Opfer be§ ßeibe§ (Sprtfii", 58. 10; ebenfo

58. 12. 14. 35ie altteftamentlidpen Opfer maren baper, naep ber ©eprift

aufgefaxt, nnr Slbbilber be§ Opfert ßprifti. £$n ipnen mürbe

nidpt bie objeftibe ©üpne ber ©ünben bottgogen, fonbern fie

maren ein iaif äcplidper $inmei§ auf bie obfeftibe ©üpne,

meldpe burdp ba§ Opfer ßprifti bemirft ift. 5bian pat bie atttefta»

1058) @ c r t) a r b (De iustif., §63): Argumentum petitum ex schola

Samosatenianorum, qui itidem verentur, ne per doctrinam de satisfactione

Christi frigeseat Studium bonorum operum.

1059) oben ©erwarb (De iustif., § 55) :
Quid? Quod. plane

advvarov est, activam obedientiam a passiva in hoc merito separare. ©o
befonbet§ audj Duenftebt II, 407.
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»entliehen Opfer 4>affettb eine „taftoeüfagung" genannt, ba! Reifet:

tt)ie in bielen ©djrift »orten bei STIten Oeftament! bie SSerföbnung

ber äftenfdben burcb ©briftu» ge»ei!fagt ift, fo liegt biefelbe 2Bei!*

fagung in ber $anblung bor, burcb toeltfje auf (Sötte! 33efebl

Oiere al! ©übnopfer bargebracbt »urben. ^n bent borbilb-

licfjen, »ei!fagenben ©barafter ber altteftamentlicben Opfer

liegt ber toefenilicfje Unterfcljieb a»ifdf)en biefen Opfern unb bem

Opferfultu! ber Reiben. Oie Reiben fdtjrieben ihren Opfern reale

©übnfraft au; bie Opfer in ^Irael fjatten ihre 33ebeutung barin,

baft fie eine ’SBeÜfagung auf ©^rifti O b f e r »aren. £$n

Beaug auf bie ®raft ber altteftamentlicben ©übnopfer finben ficb in

ber ©cbrift fcbeinbar »iberfprecbenbe STulfagen. SBäbrenb e! $ebr.

10, 4 Reifet: „@! ift unmöglich, burcb Ocbfen- unb 93oci!bIut ©ün*

ben »egaunebmen", lefen »ir 3 äftof. 17, 11 uf».: „£$<b habe e!"

(nämlich ba! 93Iut ber Oiere) „euch aum STItar gegeben, bafe eure

©eelen baniit berföljnet »erben; benn ba! 33Iut ift bie 33er-

föbnung für ba! Seben." Oer 9Tu!gIei<b liegt auf ber $anb. Oa!
SÖIut ber Opfertiere füfjnte nicht, nämlich nicht an ficb; e!

fübnte aber tppifdf), ba! Reifet, e! bilbete ben ^!raeliten ba!

©übnopfer ©brifti ab unb bot ihnen batjer, al! bon (Sott georbnete!

(Snabenmittel, bie burcb ©briftum au be»irfenbe ©übne bar. ©o
erlangte ber gläubige ^!raelit burcb redeten (Sebraucb ber alt«

teftantentli(ben ©übnopfer Vergebung ber ©ünben.1060
)

1060) Äromaper (Theol. pos.-pol. I, 775) : $cuvofi£vt] contradictio

inter Mosen et apostolum facile tollitur; cum enim Moses Lev. 17, 11 in-

quit: „Sanguis hircorum expiat peccata“, Paulqs [?] Ebr. 10, 4 inquit:

„Sanguis hircorum non expiat peccata“ : non expiat in se, sed typice,

quatenus Christi sacrificium IXaonxov pro peccatis mundi adumbrat. —
Duenftebt über ben duplex usus ber Opfer be§ Sllten £eftament§: legalis

(©ebödjtniS ber ©ünben) unb evangelicus (ißorauSbarftetlung be§ Opfers

gljrifti). (Syst. II, 943 sq. 95aier III, 108.) $>ie neueren 9lnftd>ten über bie

Opfer be§ Sitten XeftamentS berufen toefentlid) auf bem bafs ber ÜDtenfd)

fetbft fid) „religiöSiet^ifcp" mit ©ott berföljnen müffe. (93gl. Suttjarbt, $ogm.,

©. 243; §. ©d>mtbt unb b. Orelti in 3t@.2 XVI, 363 ff. 410 ff.) £otfcmann

(ißeuteft. £l)eot,' II, Hl ff.)
tritt in ber Sluffaffung be§ „OpferbegriffS" toefentlid)

auf bie ©eite ber alten Geologen; anberS 9tif}fd)s©tepl>an, ©. 600 f. S)ie SluS;

beutung ber einzelnen £eite bei attteftamenttiepen DpferseremonietlS fütirt über

bie Aufgabe eine! bogmatifdjen ÄompenbiumS l)inauS. ©oepfei liier baran er=

innert, bafc bie burep gljriftum geteiftete ftellbertretenbe ©emtgtuung in allen

ihren #auptgeban!en burd) bie Orbnung ber altteftamentlid)en ©übnopfer ftar

abgebitbet ift. 9Gßir fabelt, h>a§ bie ©d>rift bon ber ftettbertretenben ©enugs

tuung gljrifti lehrt, oben in brei ^auptpuntte 3ufammengefafst: 1. ©ott nad>
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Sem unb für men ßfjriftuS Genugtuung geleiftet ^öbe.

®te grage, ment ©t)riftu§ Genugtuung geleiftet labe, ift fc|on

tut bor|erge|enben genügenb öeantmortet morben, nämlich Gott,

infofern Gott ^eiligfeit unb GeredEjtigfeit $ufommt. 2)ie Genug-

tuung ift ber göttlichen Gere djtigf eit geleiftet morbjen, mie

oben nachgetoiefen mürbe. Unb ba bie göttliche Gerectjtigfeit nicht

breimal bor|anben ift, fonbem'bie eine göttliche Gerechtigfeit

ber 3 a h I n a ch bem Später, bem ©ohne unb bem ^eiligen Geifte

gufommt, fo hoben bie alten Sehrer nidtjt unrecht, menn fie fagen,

bafc ©hnftu§ auch fich felbft bie Genugtuung geleiftet höbe.

SSaier: „^nfofem @hriftu$> bie Genugtuung lei ft. eie, mirb er

al§ Mittler betrachtet; infofern er felbft auch bie Genugtuung

f o r b e r t e , ift er al§ Gott ansufeh'en, al§ ber Urheber unb

Fächer be§ Gefe|e§, ber feinem Sefen nach abfolut gerecht ift mie

ber Später unb ber ^eilige Geift." 1061
) ift ein fchriftgemäjjer

Gebanfe, bafe ber bie Genugtuung 33efc|affenbe unb ber bie Ge-

nugtuung Gmbfangenbe ein unb berfelbe ift, 2 ®or. 5, 19

:

’&eog rjv ev Xqiozcö xoojuov xaraXXaoocov iavtco. SIbgumeifen ift

feiner unberlefclidjen ©erecptigfeit forbert öon ben 9EWenf<hen Erfüllung feines

©efefceS, unb bie Übertreter beSfelben haben baS Beben bertoirft. 2. ©t)riftu§,

an ©teile ber fülenfchen tretenb, tut ber göttlichen ©ered^tigfeit burch feinen

tätigen unb leibenben ©eljorfatn getiug. 3, ©urcf) (S^rifti fteHbertretenbeS ®un
unb Seiben ift ©ott nun mit ben fBlenfchen ber föhnt, ©ieS atte§ fommt

bei. ben altteftamentlichen ©ühnopfern, infonbert>ett in bem Zeremoniell be§

großen SBerföfinungStageS, ftar 3ur ©arftellung. 1. ®ie unberlebliche ^eitigfeit

uni) ©erechtigfeit ©otteS fommt baburch 3um SluSbrüif, baff ©ott bei übers

tretungen feines ©efefceS bon ben Übertretern ©ühnopfer forberte, bie getötet
tourben, unb beren SBlut bor ihn (nämlich an ben Slltar, am groffen SSerföps

nungStage in baS SWerheitigfte) gebraut toerben muhte. 2. ©ah eS ftch herbei

aber nur um eine ©tellbertretung hanbelte, baS bah eigentlich

ber fünbigenbe 2JI e n f ch unb nicht baS O^fertier fterben fottte, Jam bas

burch 3 Utn SluSbrucf, bah ber, für ben baS Opfer bargebracht tourbe, feine §änbe

auf baS fepllofe Opfertier legen, babei feine ©ünbe befennen unb fo auf baS

Opfertier übertragen muhte. 3. ©ah ©ott baS bargebrachte Opfer als ©üpns

Opfer gelten lieh, geht baräuS herbor, baff .er ba§ 931ut beS DpfertierS baS 931ut

ber $erföf)nung nennt, 3 9Äof, 17, 11: „I$ch habe eS [baS SSIut] euch 3um
Slltar gegeben, bah eure ©eelen bamit berföpnet toerben. © e n n b a

S

fclut ift bie $ er f Öffnung für baS Beben." ®ie gef cp ebene
95erföhnung tourbe auch noch burch äuffere Vorgänge abgebilbet, 3 . ©. am groben

95erföhnung§tage baburch, bah ber lebenbige SBocf, nachbem bie EÜtiffetat beS

IBoIfeS über ihm befannt uitb auf fein £aupt gelegt toar, in bie SBüfte. geführt

unb bort loSgelaffen tourbe.

1061), tfompenbium III, 120 .
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Me munberliche, noch Suül,i3mu§ jchmecfenbe 3$ee,be$ Orige-
ne§ u. o., bofe ©E)triftu§ bo§ SÖfegelb bem Teufel gesollt höbe.

1062
)

Sogegen führt Ouenftebt ou§: Ser Senfe! ift burd) ©otte§

@trofDerhongnt§ nur ber K'erfermeifter ber ÜRenfdjen, nid)t

ihr $err unbRidjter, bem ein ßöfegelb au sohlen gemefen

märe. Soli Deo, non diabolo, Xvtqov persolvendum erat.1063)

Stuf bie groge, für in e n ©hriftuä (Genugtuung geleiftet höbe/

ift su onttoorten: a. Rieht für fid) felbft, ineil bie ©djrift

burdpoeg Beseugt, bofe ©hriftuS für feine $erfon ohne ©ünbe inor;

bie äjuagzia, ineiche (ShriftuS trug (^oh- 1, 29) unb fühnte (1 £$oh-

2, 2; 4, 10), inor bie actu forensi ouf ihn übertrogene ©ünbe ber

9Renf<hen (2Kar.5,21; ^oh- U 29 ufin.). Söfe ©hriftuil ou<h

bie obedientia activa nicht für fid) felbft, fonbern für bie 9Renfd)en

geleiftet höbe, inurbe foebert borgelegt, b. Rid)t für bie @ n g e I

,

ineber für bie guten sur Komplettierung
;
ihrer Gerechtigkeit (fo einige

Reformierte) 1064
) noch oud) für bie böfen (fo ©rigene§ unb onbere

1062) Drigene§ fragt ju IDtattl). 20, 28: Ttvi 8k eScoxe xrjv yv%v]v

avtov Xvtqov avti xoXXcöv; unb antwortet: Ov ydg di] xq> $eq>. ©r fragt

bann toeiter : Mr\ xt ovv x<p noyrigcp; unb antwortet: Ovxog yag ixgdxei

fjiAwv, ecos öo&fj xo xmkg q]icöv avx cp Xvtqov, y] tov ’lt/oov \]>v%Y] xtX. 2)afj

e§ aber ein großer Irrtum ift, wenn man biefe Setjre be§ Drigene§ jur eigene

litten Äirdjenletjre bi§ auf Slnfelm madjt, ift „Setjre unb SB&etjre" 1883, ©. 308 ff.,

nadfigewiefen. ©elbft DrigeneS rebet nid()t btofe bon einer SoSfaufung ber Ulten*

fdfjen burd) ©inpnbigung be§ 2öfegelbe§ an ben Teufel, fonbern tetjrt baneben

aud) eine^ 9S e r f ö t) n u n g @otte§, bie baburdf) gefd)et)en fei, bafe ©t)riftu§

burdf) ba§ Df)f er feine§ Seibe§ ©ott ben ÜJtenfd^en gnäbig ftimmte. ©o
ju 3töm. 3, 23. (93gl. £J)ontafiu§, $ogmengefcl). I, 388.) 2)er geiler ber ßird&en*

bäter, bie mit- ber wunberlid»en origeniftifdjen $bee behaftet finb, liegt barin,

bafj fie ju einer ©d(jriftwal)rl)eit eine ra tiott atiftif Folgerung
tjinjufügten. 5lu§ ber ©d(jriftwal)rl)eit nämlid), bafo bie ©ünber burd) ©otte§

geredetes ©eridfft ber ©eWalt be§ Xeufel§ antjeimgegeben finb (1 ffor, 5, 5; §ebr.

2, 14 ufw.), fd^loffen fie, bafc ber Teufel für feine iperfon ein 3t e d^ t auf

bie ©ünber erlangt l)abe unb fontit ein Söfegelb forbern tonnte.

1063) Syst. II, 648 sqq.

1064) 3Werbing§ tjat fidh na^ ßol. 1, 20 unb ©pl). 1, 10 „bie UBirfung be§

9Serföt)nung§tobe§ ©l)rifti aud) auf bie ©ngel erftredft" (9tit;fd>, ©. 294), aber

burcf) bie 95erföt)nung ber ÜJt e n f cf) e n. 9tad> ber ©d^rift bitben bie 30tenfd)«n

unb bie in @otte§ ©emeinfd^aft gebliebenen ©ngel eine (»eilige gamilie. 2)e§s

Ijalb Reifet e§ bon ben an ©l)riftum gläubig geworbenen SDtenfihen, ba§ fie Ijerjus

gefontnten finb (ngooeXrjXv&aTe) ^u bem Ijimmlifd^en ^ctufalcm unb ju ben

fDÖjriaben ©ngeln (fivgtdoiv dyysXcov xavyyvQst, §ebr. 12, 22. 23), nnb baf$ fid)

bie ©ngel im §immel über jeben gamitienjuh>ad^§ in ber ©eftalt eine§ ^ßufee

tuenben @ünber§ freuen (Suf. 15, 10). Saburd^, bafj bie SDtenfd^en ©ünber
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Vertreter bet Slpototoftop)

,

1<)65
) fonbern c. für bie Menfdben,

unb stoor für olle Säßettfcfjen. Soft bie satisfactio vicaria für aEe

$0£enfdben gelle, ift fdjon Bei ber gratia universalis oEfeilig erörtert

toorben. 1066
) ätfon tonn, too§ bie Schrift über bie 23olHommen*

beit, ber Genugtuung lefert, fürs fo äufommenfoffen: Sie Bon

©brifio geleiftete Genugtuung ift fotoobk intenfib ol§ oudj ej

-

tenfib boEfommen. Sie ift intenfib boEfommen, infofem Gott

burdb ©bnfti Sinn mit ben äftenfcben böllig berföbnt ift unb

hoher ouf feiten ber ffftenfdben fein Sun unb feine eigene Güte
mehr (Slbmeifung ber mobernen Gorontietbeorie, „bertieften" Sühne*

tbeorie), fonbem nur noch ber GIouBe erforbert mirb, um ihrer*

feit§ mit Gott berföbnt 31t toerben. Sie ift ober oudb ertenftb

boEfommen, infofern bie böEige 23erföbnung fidb gleidjermeif e

ouf olle ER e n f cb e n erftredft, nidbt nur ouf bie totfödblidb Selig*

toerbenben (bie Grioöblten), fonbern oudb ouf bie totfödblidb 23er*

torengebenben.

23ei ber Erörterung ber $inlöngtidbfeit ber bon Ebrifto ge*

leifteten Genugtuung bot mon oudb bie groge Befprodben, ob ein

Sröpflein be§ 93Iute§ GbrW ein fyinvtidjenbeS ßöfegetb

für bie Sünben ber 2BeIt getoefen märe. Sie fßopiften hoben biefe

teurben, fielen fie äu§ ber (»eiligen ftamitie t»erau§. 3>aburd|, bafj ©t)riftu§ bie

©ünber mit ©ott teieber berfötjnte, elgt]vonoirjöag 8iä xov al'fiaxog xov oxavgov

avrov, teerben fie ber t)immlif<ben Familie reftituiert. 50let>er unb anbere, bie

jebe DJefdjränfung be§ xä ndvxa abteeifen unb e§ auf atte§ „Sjiftierenbe" be^ietjen

teotten, überfein, bafe int SCejt felbft eine 93efd»ränfung borliegt. ®a§ xd ndvxa

erhält feine Olälferbeftimmung unb barnit feine 93efd»ränlung burcf) ba§ Jjinju;

gefügte ehe xä ini xijg yijg, elxe xa kv xoTg ovgavoig, „fei e§ ba§ auf @rben, fei e§

ba§ im §immel" (fid) 93efinbenbe). 3ll§ £immet§beteot)ner teerben aber in ber

Schrift nid)t alte ifreaturen betrieben, fonbern ben t»immlifd)en $ötu§ bilben

bie ^eiligen ©nget, bie ©enteinbe ber ©rftgebornen unb bie ©elfter ber bottenbeten

©eredßen (§ebr. 12, 22. 23).

1065) 3Ba§ unter ber anonaxdoxaotg navxcov, ^Ipoft. 3, 21, ju berftefyen fei,

erflärt ©t)riftu§, h>enn er 50lattt). 17, 11 bon $ot)anni§ be§ S£äufer§. £ätigfeit

fagt: anoxaxaoxrfoet ndvxa. 2)ie anoxaxdoxamg navxcov gefd)iet)t atfo burd) ba§

QeugniS bon ©Ijrifto unter S§mel unb in ber §eibenteelt unb bottneflt fid) tat=

fädftid) an ben 501 e n f d>e n
,

bie ba§ $eugni§ bon ©tjrjfto annet)tnen. ®aburd)

teirb aße§ fo Ijergeftellt, h>ie ©ott e§ in feinem ffteidje t»aben teilt, unb e§ aud)

bon ben 5ßrof)l)eten juborberfünbigt ift. Dlid^tig Reifet e§ bei 9iit;fd)=@tej)l)an

(@.733), bafe ^tpoft. 3, 19—21 . überhaupt nid)t bom ©nbfd^idfal ber ® 0 1 1 =

lofen bie Diebe fei, fonbern „§erftettung" „bie Sßerteirftidjung aller alten gött;

tid>en 3öei§fagungen" bejeidjne.

1066) ©. 21 ff.
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grage bejaht, um mit bem „überfchüffigen" Serbienft ©fjrtfii $anbel

gu treiben.1067) ßutheroner hoben biefe grage infofern bejaht, al§

ba§ 93Iut ßhrifti ba§ SBIut be§ ©ohne§©otte§ ift unb fomft

auch in jebem fleinften £eil u n e n b I i c| e n SSSert höbe. S^icJjt bie

Quantität, fonbern bie Qualität be§ bon S^rifto bergoffenen 23Iute3,

al§ be§ 33Iute§ be§
.
© o h n e S ® o 1 1 e § ,

gebe biefem ben unenb«

liehen GrrlöfungSmert. ®e§ho!b fei aber bie reichliche SSergiefeung

be§ 23Iute§ nicht überflüffig, fonbern al§ bem SSitten unb 9tat ®otte§

eutfprechenb gu begeidjnen.1068) Quenftebt erinnert bei biefer

gangen SSerhanblung paffenb an ben ©runbfah: Solus Deus optime

novit, quantum ad plenam perfectamque pro peccatis nostris satis-

faetionem requiratur, et cur Filium suum unigenitum tot plagas,

nec plures, nec pauciores, pati, nec minus sanguinis ac fuit effusum,

effundi voluerit. . . . Quantum iustitia Dei acceptare debuerit,

non ex nostra phantasia, sed ex Dei verbo depromendum est. ®urg,

mir galten ba§ gange £un unb Seiben S^rifti, mie e§ in ber

(Schrift befdjrieben ift, für ba§ Söfegelb, moburdj ber göttlichen ©e»

redjtigteit genuggetan ift. SSenn mir 'einem X eil, be§ GrrlöfungS*

merfe^.bie ©rlöfung gufdireiben, mie auch bie ©<hrift tut (Sftörn.

5, 10), fo ift ba§ nicht exclusive, -fonbern inclusive ber übrigen

£eile gu berftehen.

3ur SluSridjtung be§ fjobjepriefterlidtjen SlmteS ©fjrifti im ©taube

ber Grrniebrigung gehört nach altteftamentlichem SSorbilb (2 9Kof. 30,

7. 8; 3 3Wof. 16,12. IS 1069
) ufm.) auch bie ©arbringung ber

Fürbitte für bie äftenfchen. Sef. 53, 12 ift in ber äkfdjreibung

be§ SSerfeS ©bjrifti neben ber satisfactio auch bie intereessio genannt:

„@r hot bieler ©ünbe getragen unb für bie Übeltäter gebeten/' @bri-

ftuS intergebiert aber a. für aüe SWenfchen, auch für bie ©ottlofen,

mie er auch biefer ©ünben getragen hot. 23eifpiel : ßuf. 23, 34

(intereessio generalis), b. in3befonbere, al§ $oupt ber SHrdje, für

bie ©läubigen. üBeifpiel: ^oh- 17 (intereessio specialis)
.

$mecf

1067) Duenjiebt II, 467—470. §ier ift ein reicf)e§ bogmengefd)icfyttidje&

2RateriaI aufammengettagen, ba§ autn 3^eit t>on gtyilipbi IV, 2, <5. 95—98,
toiebergegeben toirb.

1068) Suttjer IX, 995. 33. 3Kei§ner bei 33aier=9ßattfyer III, 121 sq. —
Soi). $eermann§ Sieb „2Bo foH id) fließen f)in", @t. S. ©efangbudj, 9lr. 230,

SB. 9: „©ein SBtut, ber eble ©oft" uftn.

1069) qs^ilippt IV, 2, ©. 340: „©a§ 9täudjern ift in ber ©djjrift burdj=

gel|enb§ ©pmfcol be§ ©ebete§." Sßf. 141, 2; Dffenb. 5, 8.
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ber gürbitte ift bie gutoenbung ber Vergebung ber ©ünben uttb bie

©rhaltung in berfelben, tote aul ben angeführten SSeifpielen herbor-

geht. ®er fdjeinbare SBiberfbruch ätotfthen £uf. 28, 34 unb Foh- 17/9

ift aulgeglichen 1 £im. 4, 10.

Sa£ h®h^riefterlitfje 9tmt int ©tanbe ber ß*p]}ttiig«

£)al ^riefteramt ©hrifti hat mit bem ©taube ber ©tniebrigung

nicht aufgehört. ®ie ©chrift fdjreibt ©hrifto auch im ©taube ber

Erhöhung bal' Sßriefteramt aulbrüdlidj 3U. üftach $ebr. 7, 24 hat

©hriftul „ein unbergänglidj ^riefterium" (änagaßaxov %%ei

trjv ieQcoavvrjv ) . Uttb baraul toirb gefolgert, SS. 25: „®aher er auch

felig machen fantt immerbar ( elg x6 navxeUg)^ bie burdj ihn 3U @ott

fommen."

SSorin Befteht aber bie hohapriefterliihe tätigteit ©hrifti im

©taube ber Erhöhung? Spricht in ber SSieberhoIung bei fühnenben

Dpferl, toal bie ©chrift aulbrücflich ablehnt, Sftöm. 6, 9. 10; $ebr.

9, 12. 15; 7, 27 (intercessio Christi in statu exaltationis non est

satisfactoria ) , fonbern in feinem ©intreten für bie ©r-

löften, um fie bei ein für allemal (l(pdna£) ertoorbenen £eill

teilhaftig 3 U machen (intercessio Christi in statu exalta-

tionis est applicatoria ) . SDiel lehrt bie ©ihrift deutlich $ebr. 7,

24. 25: hxvyxdve.lv vneg avxcov, seil, für bie, toeldje burih if)tt 3U

@0tt fommen; 1 F°h- 2, 1 : nagdxXrjxov e%opiev ngög xöv naxega,
’lrjoovv Xgioxov; 9töm. 8, 34: hxvyxdvei vneg fjpicov. ®ie Für-

bitte hat el alfo mit ber ©ammlung unb ©rhaltung ber Kirche

3U tun. 93ai er toiü 1070
) unbefiimmt laffen, ob bal ©intreten

©hrifti für bie ©rlöften in SSorten unb Bitten — natürlich himm-

lifchen SSorten unb ^Bitten — sum Slulbrucf fomme (intercessio

verbalis), ober ob bal ©intreten nur barin beftehe, baft ©hriftul

burih fein im ©taube ber ©miebrigung ertoorbenel SSerbienft (Sott

immerfort betoege, uni gnäbig 3U fein (intercessio realis). Stber

el ift, toie überall, fo auch hier nicht geraten, bon bem SBortlaut
ber ©chrift absugehen. 97ach bem SSortlaut ber ©ihrift aber rebet

©hriftul felbft, niiht blofe fein SSerbienft, £ebr. 7, 25: ,,©r lebet

immerbar unb bittet für f ie ", navxoxe eig xd evxvy%a-

vetv vneg avxcöv; 9töm. 8, 34 (toortlidj überfefet) : „toeliher auch gut

Otechten ©ottel ift, toelcher auih für uni eintritt"; 1071
)

1070) Compendium III, 126 sq., nota d.

1071) 3>a§ atoeimalige og xat unterfdjeibet bie g ii r b i 1 1 e nadjbrüdlid) bon

bem ©itjen jur 9ted)ten ©otte§ unb ftettt teuere *I§ einen gefonbertat bar.
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1 ^ob. 2, 1: „mir haben einen gürfbredjer (TiaQdxXrjxov) bei

bem SBater, ^Gfum ©briftum". Dafj biefe intercessio nicht fei „ein

Stnfteben auf ben ®nien" ufm., berftefjt fidbmon felbft, ba e§ bie

intercessio beffen ift, „metdjer ift gur Sftedjten Gotte§", fftöm. 8, 34.

2tber man gebt unter bie ©cbrift f)evab, menn man nicht Gbriftum

felbft, fonbern nur ba§ Sßerbienft ©brifti reben täfjt. Da§ Sftidbtige

gegen bie berfdjiebenen gormen ber Stbfcbmäcbung ber ©cbriftlebre

bat Quenftebt. 1072
) 2Sa§ bie ©oginianjzr unb ihre Gefinnungg*

genoffen betrifft, fo leugnen fie ja ©bnfti b°bepriefterlicfie§ 2tmt im

Stanbe ber Grniebrtgung (bie Darbringung eine§ ©üf)nobfer§ burdj

ftettbertretenbe Genugtuung) gänälicfj. ©xe betlegen ©bxüfti hohe*

briefterlicbe§ 2tmt in ben @tanb ber Grböbttng, berfteben barunter

aber nur bie ^itfeteiftung, bie Gbnftul ben fötenfdben im

SSerfe ihrer ©etbftfetigmacbung baburdj angebeiben täfet,

baf) er fie burdj fein SBort unb 23eift)iel bon ©ünben abbält unb gu

einem frommen fieben reist.
1073

) (&§ berftebt fidj bon felbft, bafe auch

alle mobernen Sefämbfer ber ftettbertretenben Genugtuung bie hohe*

brieftertidje gunftton Gbnfti im ©tanbe ber Erhöhung in foginia*

nifdjer fftidbtung abtun. Sftadj ber ©djrift beruht ©b^fti hohe*

briefterlicbe Dätigfeit im ©tanbe ber Erhöhung eingig unb allein

auf ber im ©taube ber S^iebrigfeit getesteten satisfactio vicaria.

Die Datfadje, bafe mir im gatte be§ ©ünbtgen§ an bem erhöhten

®bnftu§ TtagaxlrjTov efto/usv tiqos tov narega (1 ^ob- 2, 1), finbet

ihre Segrünbung barin, baf3 ^Gfu§ ©briftuS dixmos ift unb gugleidj

(xai avrog) ilaofioq Ion negl xcöv ajuagnwv fj/x&v . . . xal negt

öXov tov xoofiov. Diefetbe Segrünbung für (£brifti mirffanxe§, jebe

Stnftage gufdjanben xnadjenbe§ evrvy%6.veiv vmg •fjfx&v fftörn. 8, 34:

1072) Systema II, 470* sq. ©bettfo 3K e t) e x gegen Sü^erbied: „Siifterbiecf

nimmt oljne e£egetifd>e Säegrünbung in Stbrebe, bajj bie ftntetjeffitm vocalis et

oralis fei" (ju 9töm. 8, 34).

1073) Catechesis Racoviensis, grage 476—479. grage 479 lautet: Qui

[auf toeldje Jöeife] expiationem peceatorum nostrorum Iesus in coelis per-

agit? unb bie ^tnttoort: Primum a peceatorum poenis nos liberat, dum vir-

tute et potestate, quam a Patre plenam et absolutam consecutus est, per-

petuo nos tuetur et iram Dei interventu suo quodammodo a nobis arcet,

quod Scriptura exprimit, dum ait, eum pro nobis interpellare. Deinde

ab ipsorum peceatorum servitute nos liberat, dum eadem potestate ab omni

flagitiorum genere nos retrahit et avocat: id vero m sua ipsius persona

nobis ostendendo, quid consequatur is, qui a peccato desistit: vel etiam

alia ratione nos hortando et monendo, nobis opem ferendo, ac interdum

puniendo, a peccati iugo exsolvit.
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Xgioröe 6 duzodavwv, /uäXXov de xai eyeQ$ek, mogu 997et)er richtig

bemerft : „bei meldben )ßräbifaten fein SEob al§ 3Serföbnung§tob,

feine (ürrmecfung al§ diä rijv dtxaicooiv fj]uä)v gefdjebeu (4, 25) . .

.

gu benfen ift". Ourdb Einfügung ber „Umgeftalhrag ber 907enfdb*

,beit" in ba§ 93erföbnungs?merf ©brifti (burdb bie moberne „bertiefte"

©übnetbeorie, (Sarantietbeorie) toirb ber na.Qa.xkr)To<; auf einen „@r=

reger" fittlid^er SSefferung im 907enfcben rebugieri. 2Sie @rotiu§ bie

Sßerföbnung 1 5;ob. 2, 2 beutet: Sensus est, (Christus) vires prae-

stat, ne peccemus in posterum. — Oie Sß a p i ft e n berfälfdben bie

Sehre bom fyofyepne'itevlifyen Stmt Sbrifti im ©tanbe ber ©rböbung

a. burdb bie fogenannte „unblutige" SBieberbolung be§ Opfers? ©brifti

im 997ef30pfer, moburcb fie ba§ erpdnag ber ©cbrift ('$ebr. 7, 27;

9, 12; Sftöm. 6 , 10; $ebr. 10, 14) leugnen; b. baburdj, bgf3 fie

907aria unb bie ^eiligen mit ihren Serbien ft en 1074
) für bie

997enfdben eintreten laffen unb fomit ©bnfto al§ gürbitter an bie

©eite fepen. *

Über bie grage, ob (£briftu§ audb noch nadj bem Sgüngften

Stage für bie ©einen bitte, haben audb bie alten lutberifdjen Stbeo*

logen untereinanber berbanbelt. 1075
) geurborn antmortete auf bie

grage mit 97 e i n , ©alob mit £5 a. (£aIob§ Meinung teilt au<b

Ouenftebt. Stber bie ©cfjriftftetten, meldbe bon ber gürbitte ©brifti

banbeln, fepen bie bor bem ^üngften Oage geltenben Sßerbältniffe,

nämlidb bie ©ammlung unb Erhaltung ber ® i r <b e

,

borau§. ©omit fehlt ber ©dbriftbemei§ für bie 9Infi<f)t (£aIob§ unb

Ouenftebt§. SBenn man fid) auf $ebr. 7, 25 berief, mo e§ bon

©brifto beifet: „unb .lebet immerbar unb bittet für fie", fo bemerft

bagegen ©ottftieb Jpoffmann: „Oie§ [bie gürbitte] fdjeint febocb

gerabe an biefer ©teile burdb bie unmittelbar borbergebem

ben äSorte auf ba§ gu @ott tommen befcbränft gu merben,

folange nämlidb biefe§ mährt burdb Söufee unb @Iaube." 1076
) 907an

mirb £> offmann bestimmen müffen.

Das küniglfrijr Ttmt Cjjrilti

Oie ©dbrift offenbart bie Oatfacbe, ba|j (prifto, bem (ürrlöfer ber

907enfdben, audb Me Jperrfdjaft über bie 9D7enfcben unb ba§ itni*

berfum übergeben ift. Oie ©dbrift ift febr befliffen, ben u n i b e r -

1074) $e Har min Bet Guenftebf II, 1444: Sancti ex meritis praece-

dentibus impetrare possunt et sibi et aliis id, quod orando petunt.

1075) geurBorn, ©alob Bet ®aier=2öattt)er III, 127.

1076) Synopsis Theologiae, p. 540.
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f a 1 e n (Sijarafter ber ^errfdjaft ©J>rtfti herauSauftetten unb leben

©ebanfen an eine nur teilmeife ober territorial befchränfte $err*

fd)aft ß^rifti abgutoeifen: navxa juoi Tzagedoftr] {mb tov naxgög juov

(Statt!). 11, 2-7) ;
näaa ii-övoia iv ovgavw xal im yfjg (Stattt).

28, 18); navxa vnhagev vxö xovg nodag avxov ($ßf. 8, 7; ©ph.

1, 22; 1 ®or. 15, 27) ; in bent, bafj er ihm atte3 bat untertan,

ovdev ätpfjxev avxco avvnoxaxxov (§ebr. 2, 8). S)a§ rcavxa mirö

f^egialifiert i)an, 7, 13. 14 (alte SBölfer, ßeute unb Bungen)

,

$f. 8, 8. 9 (ma§ ficfj auf ber ©rbe, in ber ßuft unb int SOteer Be-

wegt), Sßf. 110, 2 (bie geinbe ©fmifti). 5Darin, bafj ©htifto baS

2TXX untertan ift unb bon ihm regiert mirb, beftefjt ba§ f ö n i g *

I i (f) e Stmt ©fjrifti (officium Christi regium).

JDafe ©brifto biefe ^errfibaft nach betben Staturen gufommt,

nach ber göttlid^en Statur toefentlid), nach ber menfetlichen Statur

mitgeteiltermeife, aber mit Unterfcpeibung ber ©tänbe, ferner, bafj

©briftul audj nad) ber menfdfjlichen Statur nidjt in absentia, fon«

bern praesens im Uniberfum perrfcht — bie§ aUe§> mürbe ausführlich

beim genus maiestaticum unb apotelesmaticum fomie bei ber ßebre

bon ben ©tänben bargelegt.

©£ ift fdhriftgemäfj, bie Slllherrf cf)af t ©hnftt nadfj ber

betriebenen Söefcfjaffenheit ber Untertanen unb ber bamit gegebenen

berfdhiebenen Söeife be£ StegierenS 1077
) in ba£ Steid) ber SOtadit, ber

©nabe unb ber $errlid)feit einguteilen. ®ie ungläubigen SOtenfdEjen,

bie fein ©bangelium nicht angenommen buben, fomie bie abgefallene

©ngelmelt unb bie bemunftlofen Kreaturen, für bie bal ©bange*

lium nid^t ba ift, regiert ©hriftuS mit feiner Stllmacht (regnum

potentiae)
;

bie gläubigen SStenfcfjen, meldje baS ©bangelium bon

ber ©nabe (tö evayyeXiov xr\g yagizog, SIpoft. 20, 24) angenommen

haben, regiert er bürdf) fein geoffenbarteS SBort in ©naben (regnum

gratiae)
;

bie SWenfctjen, meldije in biefem ßeben Untertanen in feinem

©nabenreicb maren, erfüllt er in .jenem ßeben mit feiner aufgebedten

^errlidjfeit (regnum gloriae). ^n biefem ©inne fagen bie 2)og*

matifer: Kegium Christi officium triplex est: regnum potentiae,

gratiäe et gloriae. ^n bal 397 a d^ t r e i d^ ©fjrifti gehört bal ganae

Uniberfum, afte ©efcfjöpfe als foldhe. 2)ie ©chriftauSfagen hier-

für mürben foeben angeführt: ovdev avvnoxaxxov. ^n baS ©na*
benreidh gehören nur bie SDtenfdhen, meldhe baS ©bangelium glau-

1077) Pro diversa ratione [Söefdjaffenljett] eorum, quos rex Christus sibi

subiectos respicit et diversimode gubernat. («Batet III, 128.)
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ben unb burch ben ©lauben gerechtfertigt finb. ©nabenreich unb

$ir<he (Sottet auf ©rben (ecclesia militans) finb Spnonpma.

3töm. 5, 1. 2 : Aixauoftivxeg ix nioxecog eigfjvrjv iyo/xev ngög xöv

&eov, . . . xf]v Jtgooaycoyrjv ioxfjxafxev xfj moxei elg xrjv %agiv xav-

zt]v> iv
f\

eoxfjxajuev; STpofi. 5, 14: Jtgooext&evzo {nättlticfj xfj ixxXrj-

da) moxevovxeg xq> Kvgtco. £$n ben Ungläubigen, in ben vloig xfjg

äneifteiag, ift ber Teufel o evegycbv, ©pf). 2, 2. 1078) ®a§ Sfteich ber

Herrlichkeit ift bie einige gortfehung be§ @nabenrei<h§. 97ur

bie äftenfdjen, toeld^e membra' ecclesiae militantis mären (9töm.

8, 17), aber fie auch gang getuifj, föerben membra ecclesiae trium-

phantis fein, 9töm. 5, 2: xavyxbpte&a in ’ iXniöi xfjg döt-rjg xov &eov.

%n baS 9tei<h ber Herrlichkeit gehören auch bie heiligen ©ngel nach

Hehr. 12, 22. 23 ufm. 1079
) (££ möge hier böron erinnert merben, bafj

man fidj im Unterricht unb in ber öffentlichen Sßrebigt nicht auf eine

biofee Nennung ber brei Reiche unb eine ftiggenhafte iöefckmeibung

berfelben gu befchränken, fonbem bei ber 93ehanblung biefes ©egen«

ftanbeS — toie einer unferer SBäter gu fagen pflegte — ;,aße fftegifter

gu giehen" hohe. Natürlich müffen eS nicht eigene fftegifter fein,

fonbern bie Gegiftet ber $ eiligen Schrift, bie hier ja in

ihren Schilberungen fo ausführlich ift. ^nfonberheit betreibe man
•auch baS regnum potentiae mit ber in ber Schrift gegebenen Spe«

gialifierung unb baS regnum gloriae — ebenfalls auf ©runb ber

Heiligen Schrift— alfo, „bafe in ben Shriften bie ßuft ermecft mirb,

in ben Fimmel hineingukommen".

£5ie Einheit ber Reiche. Sotoohl bie ©in heit als

bie SBerfdEjieöenheit ber Reiche ift auf ©runb ber Schrift feft«

guhalten, ®iefe Reiche finb ein ffteich, infofem ShriftuS ber

einige unb alleinige $@rr in aßen ift unb fie ttoKkommen

1078) liegt feine fad)tid)e Differenj bot, trenn bie einen unter ben alten

tuttjerifdjen ßeljrern ba§ ©nabenreid) nur über bie ©laubigen, anbere hingegen

tn getriffet SBejictjung über alte ÜKenfd)en ftd> erftreden taffen. 6o Duenftebt
(II, 384). Duenftebt berntifdtt bamit nid)t fftaturreid) unb ©nabenreid) nad) ber

Söeife berer, bie ©tjrifti ©nabenreid) fic$ audj auf efjrbare Reiben erftreden taffen,

fonbern er tritt aum $lü§brud bringen, bafj ©nabe unb ©nabenmittet uniberfat

ftnb: Imo extenglit Messias regnum gratiae suae in totum terrarum orbem

habitabilem. Nam sceptrum evangelicae potentiae e Zione emittens, Ps.

110, 3, longe lateque per Universum mundum dominio admirabili derivavit.

1079) Die £>errf<$aft über bie Sßerbammten bringen bie Dogmatifer unter

ba§ regnum potentiae ober aud) unter ba§ regnum gloriae, quo alias opposita

ad eandem facultatem referri solent. (Söaier, 1. c., p. 133.) Die SSerbamm^

•ni§ trirb at§ Äetjrfeite ber ööi-aoig gefaxt.
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einfj eit lief) regiert, ba3 Reifet, nacfj feinem SSillen unb
mit.feiner göttlichen ßftaßjt unb 37? a j e ft ä t burdjwattet.

Stuf biefe ©inljeit Weifen fefir naßjbrüßltß) Sdjriftau§fagen töte ©bf).

1
,
21—23 t)in: vTiegava) Jiaarjg ÜQXys nxk. — xai jidvxa vnexa&v

vjzd xovg nobag avxov xai avxov (et eundem, unb ebenbenfetben)

k'dcoxe xecpaXrjv vnkg ndvxa rfj mxhqoiq. ©iefe ©int) eit fißj

gegenwärtig gu batten, ift bon großer braftifefjer ÜBidjtigfett. ©§ ift

nämtiß) eine überaus tröfttidje £atfaßje, baft ©firifto «Sonne,

ÜDionb unb Sterne, Suft, geuer unb ÜBaffer, bie Teufel unb äße

geinbe nißjt minber unterworfen finb al§ feine ®irß)e unb bie

heiligen ©nget. Unb Wa§ ba§ einheitliche Regiment an*

langt, fo offenbart bie Schrift !tar unb beuttiß), bafe ©t)riftu0 ba§

ttniberfum im ^ntereffe be£ ©nabenreißjS ober ber

^ird^e regiert. 1080) Sßocb anberS auSgebrüßi: 3>er Sammlung unb

©rhattung ber $ ir dj.e muff aße§ im Fimmel unb auf ©rbett

bienen. 5Die Steidje biefer ÜBeit finb „ein ©erüft gum 93au ber

Kirche". 37?attb». 28, 18. 19: „$Mr ift gegeben aße ©ewa(t im $im*

mel unb auf ©rben. Dorum gehet t)in (jioQev&evxcg ovv) unb

lehret aße Golfer." 1081
) Süchtig erinnern bie ®ogmatifer auch baran,

baft man bie Steißje nicht alfo f ß) eib en biirfe, als ob 3 . 93. ber ©e*

braudf ber göttlichen SCItmadbt öon bem Steidb ber ©nabe
unb ber $errfic£}feit auSgefdjloffen fei. 93eiberlei Steidhe fe|en

bielmehr ben aßmädEjtigen ®önig, ber nadE) feiner göttlichen 3?atur

wefenttief) unb naef» feiner menfef)liehen Statur mitgeteitterweife aß*

mächtig ift, boräuS. Sehr ftar lehrt bie Schrift, bafc bie Sammlung
unb ©rhaltung ber ®ird)e, toie ein ÜBerf ber göttlichen ©nabe, fo

auch ber göttlichen Stilmacht fei. 2>ie göttliche 9tßmacf)t

tritt in besug auf bie Kirche in Xätigfeit a. gur ^»erborbringung

unb ©rhaltung be§ ©laubenS in ben einzelnen ©Hebern ber Kirche,

©bh- 1,19: „9ßir glauben naß) ber SSirfung feiner mäßjtigen
Starte"; 1 $etr. 1,5: ÜBir Werben „au£ ©otteS 9ß?acht burch

ben ©tauben bewahret sur Seligfeit"; bie Stacht be§ iaxvgoxegog

mujg über ben loxvgög fontmen, wenn jemanb ein ©lieb in ©hrifti

9ieiß) Werben foß, ßuf. 11, 21. 22; b. gum Schub ber ®irßje naß)

1080) Duenftebt: Regnum potentiae ad regnum gratiae est ordina-

tum. (Systema II, 383.)

1081) tttöm. 8, 28: tois ayanmoi xoy &sov (ba§ finb bie ©lieber ber Hircfye)

nävxa awsgyeT elg äya&ov. bie SBelt nur um ber Hirdfe mitten nod) e£t=

ftiert, fagt (£t)riftu§ SOtattlj. 24, 14. ®a§felbe ift in bejug auf alte äußeren Drb=
nungen gefagt 1 Hör. 15, 24. 25. (5BgI. Sut^er 3. ©t., VIII, 1166 ff.)
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üufjen. äXtattf). 16, 18: „$5ie Pforten ber $ötte follett fie tiidjt über-

mäßigen." (SJgl. SutberB: „©itt’ fefte 23urg.")

25 ie SJerfditebenbett ber 9t eiche. ©B ift auch bie

aSerf (f)tebenJ)eit ber Steidje auf ©runb ber ©djrift feftaubatten.

@o f^eibet ©briftuB febr nadjbrüdtidj fein ©nabenreidj bon ben

9teidjen btefer SBelt, memt er £job. 18, 36 fagt: „übt ein 9teidj ift

nidjt bon biefer SBelt. SBäre mein Steidj bon biefer SBelt,

meine Wiener mürben brob fämbfen, bafj ich ben ^uben nicht über-

antmortet mürbe; nun aber ift mein 9teidj nicht bon bannen" (eV-

tev'&ev == ex rov xöo/nov xovxov). „25ie Birdie. ©Brifti ift in ber

SBelt, aber nid)t bon ber SBelt", baB Bjeifet : obmobt bie Birdie in

ben Steifen biefer SBelt ihre äufjere Verberge bot (^ob. 17/

11.15; l£im.2,2 nfm.), fo bot fie bodj nidjt bie S3efdjaffen-

beit ber 9teidje btefer SBelt 1082
) unb mirb tiidjt no(b ber SBeife btefer

.Steife gebaut unb regiert. 25ie Steidje biefer SBelt erhält

©briftuB burcb bie Orbnung ber meltticben Öbrigfeitunb atteB, maB

in biefeB ©ebiet gehört (äußere fftedjtfdjoffenbeit, äußere ©emalt,

and) bie elterliche ©emalt, überbauet baB SSerböItniB bon Über-

orbnung unb llnterorbnung auf bem fokalen ©ebiet)
; feine ®irdje

aber fammelt, erhält unb regiert er bur <b Jein SBort unb bie

©aframente. Sfttein burdj btefe Spittel, in meltben ber ^eilige

©eift mirffam ift (©nabenmittel), mirft unb erhält er in ben 9Jten»

fdjen ben ©Tauben an baB ©bangelium. $05u gibt er feine

© a b e n in ber Strebe, unb bot er infonberbeit aud) baB öffentliche

ißrebigtamt eingefebt. (25iefe Materie mufj mieber bei ber

Sehre bon ber ^itdfe aufgenommen merben.1083
)) Stile, metdje anbere

^irdjbaumittef atB SBort unb ©aframent attmenben motten, bonbetn

1082) Phrasis „ex mundo“ notat id, quod est mundanae indolis.

($1. Dfianber Bei 93aier III, 129.)

1083) über bie fjrage, ob bie ®infet;ung (unb bie SSertoaftung) be§ ^rebigt*

amteS 3um pt optfeti f <b e n ober föniglid^en 3lmt 3u regnen fei, fotfte

man fidE) nic^t ereifern, toie fdjon oben bemerft tourbe. $)a§ Sßtebigtamt gehört

3« bei ben örntern, toeif ®^riftu§ bur<b baSfefbe in ber Kir<be le^rt unb

eo ipso r e g ie r t. 5Bief mistiger ift, fefoubaften, ba& ®^riftu§ ber e i n 3 i g e

Sebrer unb fRegent in feiner Kit<be ift, toeil bie Eßrebiger lebiglid^ af§ causa

ministerialis in Setradjt fommen, ba§ Reifst, fein eigenes, fonbern nur

Cfirifti Söort 3U berfünbigen f>aben. 1 5JJetr. 4, 11: st ns XaksT, d>s Xoyia

-&EOV. fölattb. 28, 20. SSkber teuren nod) regieren foffen bie Efkebiger bie flirre

au§ ihrem eigenen Kopfe. Sutfjer ermahnt baber affe girebiger 3um fleißigen

Stubium ber ©dfrift, infonberbeit ber ^ßaftorafbriefe, „auf bafs nicht not fei,

au§ eigenem 5Dtenf<f)enbünfef bie Sbrcften 3U regieren", (ü.. 31. 63, 148.)

0. SBieper, S)ogmati!. II. 30
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Wiber ©brifti 99efe£)I unb ftttb au§nebmenbe Stören, ba fie mit beit

felbfierwäblten Mitteln bie ®ircbe bodj nicht bauen, fonbern nur

gerftören. — 2tber nicht nur SMtreid) unb ©nabenreidb ftnb
,
nach

ber @d)rift gu fcbeiben. 9Eu<b ba§ ©nabenreidb/ ba3 in einer Oteibe

tion ©cbrififieüen mit bem 9teidb ber ^errlicbfeit gu einer ©inbeit

berbunben ift ($ob. 5, 24; 3, 36; ftoi; 3, 3; ©al. 4, 26; ütfattb.

4, 17 ufta.), Wirb in einer anbern ffteibe bon ©cbriftftetten bom

Sfteidb ber ^errlid^Jeit f c£) a r f g e f eb i e b en. ©o 3 . 93. 1 $$ob. 3, 2

:

ovjzo) IcpavEQüißrj xi soojueßa ; 93öm. 8 , 24. 25: rfj yäg ikmöi (mit

bem Ston auf ihtl&i) eowßrj/Liev. 2)er gewaltige Unierfdb.ieb gWifdben

ben beiben Reichen beftebi a. in ber SB eije be§ ©rf ennett£

ber göttlichen SDinge. ^m ©nabenreidb Wirb alles ©rtennen

burdE) ba§ 9Sort unb ben ©lauben bermitielt (cognitio

abstractiva) , wäbrenb im SReidEje ber ^errlidbfeit ba§ ©(bauen
5J3Iab greift (cognitio intuitiva). 1 ®or. 13, 12: „9Bir feben jefet

burcb einen ©biegel in einem bunfeln 9öort (iv alviyjuaxt)
, bann

aber bon STttgefidfjt gu STngefidEjt" (ngooomov ngog ngoamnov)

.

93gl. 93. 9. 10. Unb eS ift bon großer braftifdjer 2Bid£)tigfeit, biefett

Unierfdbieb ftreng feftgubalten. ®ie 93erfudE)e, fcbon in biefem ßeben

über ba£ 9Bort unb ben ©lauben biwau^guf omrnen
unb im ©(bauen gu wanbeln, fittb eine ergiebige Quelle ber Irrlehre,

fo 3 . 93. beS ©albiniSmuS eitterfeiiS unb be§ ©bnergiSmuS anberer-

feitS fowie ber gangen mobertten HonftruftionSibeoIogie. Ster ge-

waltige Unierfdbieb ginifd^en bem Bteiä) bet ©nabe unb bet $errli<b*

feit beftebt b. in bem berf (biebenen äußeren Suftanb
ber ©lieber biefer 93 e i <b e. ^m ©nabenreidb ift nur fiebrig-

feit, ®reug unb StrüBfal gu erwarten; erft im 33eicE) ber $errli<bfeit

Wirb bie Sftiebrigfeit in $errIidE)feit berwanbelt, 2tpoft. 14, 22: <3id

xiokkcöv ßkiipeoüv <3ei rjfxäq eIoeX^eTv eIq xy]V ßaotksiav xov ßsov.

2Benn irgenb etWaS, fo ift bie£ flar burcb bie ©dEirift begeugt.1084
)

9Ber in biefer 93egiebung ba§ 93eidE) ber $errIidE)feit unb ber ©nabe

bermiftbt berfebrt bie Hoffnung ber ©briften unb gerät auf dEiilia-

ftifcbe träume.

2)a3 föniglidbe 2Emt ©brifti al§ ©laub en£ artif ei.

S)ie © r i ft e n g be£ breifadben Gleiches ©brifti ift ein ©lairbenS-
artifel unb baber auf ©cunb ber ^eiligen ©dbrift immerfort

aufS fleifcigfte einguf dbärf en. 9Ba§ ba£ äftadbtreidb be-

1084) 5pf)il. 8, 20. 21: rjfiöjv xo noXixevfia iv ovgavoT; vnäQ%ei xxX. ®ie

%ul)e (
ävsois

)

fomttrt vfiiv rot? ühßopievotg — iv xfj ^/uega ixeivfl, 2 Sfyefj 1,

5—10; Wattf). 5, 10—12; Möm. 8, 18 ff.
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trifft, fo fittb gmar feine OBjefte ficbtBar, menigftenS gurn Seil,

aber mir feben ©Ijtifti ^errfdjaft über biefelben nicbi £>ebr.

2, 8: „%eht oBer feben mir noch nid6)t, baß ifjnt alles untertan fei."

©brifti 2nnjerrfd)afi ift bem natürlichen Stuge berborgen. ©S t)at

bielmeht oft baS Slnfeben, „als oB nicht (EbriftuS, fonbem ber Senfei

im Regiment fibe".
1085

) STBer gerabe barum fdjärft bie (Schrift fo

gemaltig nnb mit (Schilberungen,"bie inS einzelne geben (@ngel unb

Senfei, bie getnbe (S^rifti, bie bernunftlofe Kreatur ufm.), baS reg-

num potentiae ©brifii ein, bamit mir eS gu unferm Sroft glauben.
—

• 2SaS baS ©nabenreich Betrifft, fo finb gmar Bie Mittel
IjörBar unb fid)tbar, burch melche ©brtftuS fidt) biefeS S^eicfj fammelt

unb erhält, nämlich bie ©nabenmittel. SIber baS 9teicf) felbft ift un*

fichtöar; eS ift inmenbig in ben bergen ber ÜDtenfchen, bie burch

SBirfung beS ^eiligen ©eifteS an ©briftum glauben, ßuf. 17,

20. 21: Ovx eQ%ezai rj ßaodsca rov fieov juezä naQarrjQrjoeoiq —
r\ ßaoikeia rov üeov evroq vfxcbv eonv; 1 $$etr. 2, 5: olxoq nvev-

fianxoQ. SIBer bie (Schrift Begeugt eS, bafe auf ©rben aüegeit

eine chriftlidfe ®ir<he fein unb Bleiben merbe trob ber ©ppofttion beS

SeufelS (30?attb- 16, 18), ber ^rrlebrer (2Sim. 2, 17— 19) unb ber

* äöelt (§ob. 16, 88)

,

unb auf ©rmtb ber ©dfriftgeugniffe glauben
mir bie ©yifteng ber ®ir<he.— 2öaS b a S 9t e i d) ber $ e r r I i d) *

feit Betrifft, fo gilt baS SBort: ,,©S ift noch nicht erfdfienen, maS

mir fein merben", 1 ‘°$ob. 3, 2. ©aS 9teich ber ^errlidjfeit Bilbet

ben ©egenftanb ber Hoffnung (ttms) ber ©briften, beffen fie

in ©ebulb (<V vjiojuovfjq) gu märten höben, 9töm. 5, 2; 8,24.25.

Stad) ber (Schrift gehört eS gur recf)ten@eftali eines ©bri*
ftenlebenS hier auf ber ©rbe, baft ber Vlicf ber ©briften

Beftänbig auf baS 9t eich ber herrlich feit gerichtet fei.

©ie an ©briftum gläubig gemorben finb, dfjarafteriffert bie (Schrift

alS djiexöexojuevoi rt]v änoxdkvipiv rov KvqIov fjjucöv ’lrjoov Xqi-

orov am ©nbe ber Sßelt, 1 ®or. 1, 7. 8. ©aber bat eia ©iener ber

Kirche, mie Bereits oben erinnert mürbe, baS 9teid) ber Herrlichkeit

nicht BIof3 am (Schluß ber öffentlichen Vrebigten im Vorbeigehen gu

ermähnen, fonbern auf ©runb ber bielen <S<hriftfteKen, bie bom

einigen ßeben bonbeln, ausführlich gu Bebanbeln unb bor Singen gu

fteilen, bamit ber ©briften tägliches Seben ein SeBen in ber ©briften*

boffnung fei, .gurn Sroft in ber Srübfal unb gur ©rtoecfmtg unb

©rbaltung beS b t mm li feben (Sinnes. 1086
)

0

1085) »gl. Cutter 3« «Pf. 129. (@t, S. IV, 2016.)

1086) hierher gehören Sc^nftabf^mtte lote Sftöm. 5, 2—11; 8
,
17—39.
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Irrlehren. 2ln ©Jjriftt föniglidjem 2lmt Oergreifen fidj

I.alle neftorianifierenben grrlehrer. SDiefe halbieren

©hriftum als ü'önig, inbem fie feine menfch liehe Statur bon

ber allgegenwärtigen ^errfcfjaft im Madjtrei<h unb ©nabenreidj auS-

fchliefeen. ©o bie Römifchen, bie Reformierten unb bie reformierten

©eften. 2)ieS ift ausführlich bargelegt bei ber Sehre bon ber Mit-

teilung ber ©igenfdjaften. H. SD i e mobernen ®enotifer.

25iefe fd)Iiefeen ©htiftnm n a <h ber göttlichen R a t u r baburdj

bom föniglidjen 2lmt aus, bafe fie ihn im ©tanbe ber ©rniebrigung

and) nad) ber göttlidjen Ratur ohne Stttmadjt, Slßgeg’entoart unb

Slßmiffenheit fein unb fomit auch mährenb biefer Bett bom äßelt-

regiment aurüdtreten laffen. 25er ©ohn ©otteS fott nad) ber gött-

lichen Ratur auf bie „göttliche ©eins- unb SßirfungStoeife" bergidjtet

haben, wiewohl ber ©ohn ©oiieS beutliä) ba§ ©egenteil begeugt.

2>ieS ift ausführlich bargelegt bei ber Sehre bon ben ©tänben ©h*ifti.

III. 2s ie ©ubor binatianer. SDiefe laffen ©htiftum nach ber

göttlichen Ratur bem Rater untergeorbnet (,,©ott im aweiten

©imte beS SSortS") fein. 2amit hängt eS benn auch aufammen,

bafj fie bem ©ohne ©otteS im Reiche ber Herrlichkeit bie ^errfdjaft

nehmen. $ux ©a<he ift hier feftauhalien: SDie ©chrift fchreibt ©hrifto

einerfeitS ein ewiges ^errfdjen am SuL 1, 88; ©f>h. 1, 21. 2tn-

bererfeiiS rebet fie bon einer Überantwortung beS Reiches an

ben Rater am ^üngften 2age, 1 ®or. 15, 24. 25iefe Überantwortung

beS Reiches ift ber ©ache nach bie RerWanblung beS aeitlichen Reiches,

in bem ©hrifiuS öerborgenerWeife burdjS SBort unb burch äußere

Mittel regiert hat, in baS einige Reich, Welches bon ber auf-
gebedten, ben brei Rerfonen gemeinfamen göttlichen Herrlich»

feit burdjfirahlt toirb. 2aher heifet eS l®or. 15,.28 nach äer Über-

antmortung beS Reiches auch nicht: „auf bafj ber Rater (6 narrje)

fei alles in allen",1087) fonbern: „auf bafe © ott (o fteog) fei alles

in aßen". 1088
) IY. Stile biejenigen, Welche in irgenbeiner

1087) @o beutete einft $al)ni§ bie SSorte im Suterejfe feine§ 3lriani§mu§ um.

(Sogmatill III, 208.)

1088) 9tid)t bie „Älteren" liaben liier „Sogmatif eingelegt", toic ülletier

3ur ©teile meint, fonbern bie teueren, SRetier influfibc, legen liier ilire fubs

orbinatianifdje Sogmatif ein. Sie' fubotbinatianifd)e Scutung ber

SBorte tote xai 6 vlog vxoxayrjOEtai x<p imoxälgavxi avT<p xa-nävxa to i b e r ;

legt fid) felbft, toeil bie 2öorte bon einem Untertantoerben Ijanbeln, ba§

erft nad) bem ^üngften Sage eintritt, toälirenb bod) ber @ul>orbinatiani§mu§

auf ein b o r 1) e r l>eftel)enbe§ 2Ö e f e n § berl)altni§ lautet., $n bejug auf ba§
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gorm ältenfd&entyerrfd&aft in ber SHrd&e aufridjten
h) ollen. Sie ®irdje ift eine ftrenge äßonarcfjie (äßatilj. 28, 8:

„@iner ift euer äßeifter, ©f|riftu§; ifjt aber feib äße Sörüber"), in

©eben unb Qurüdfgeben be§ 5fteidf)e! rebet bie Schrift fo: 58 o

r

beut

Süngften Sage fiat ber SSater navxa beut ©ohn übergeben (ttftattf). 11, 27), unb

gtoar fo bottftänbig, bafj ber SSater auch nietnanb richtet (^of). 5, 22) unb ba!

SBettgericht ev ävcÜQl, burdf> einen ÜDtann, bottgielit (Stywft. 17, 31). Situ $üng;

ften Sage übergibt ber ©ohn toieber xrjv ßaoileiav x<p &e<p xai naxq( (1 ffor.

15, 24). SBie aber bie bor beut ftüngften Sage ftattfiabenbe Übergabe bei fReidh§

an ben ©ot)n bal trinitarifche SSerfiältni! böttig intaft läfjt in bejug auf

bal göttliche ©ein unb SBirlen (bgt.: ’Eyco xai 6 naxr/q ev iofiev, $oh*

10, 30; 6 &v eis xov xoXjxov xov JiaxQog, ^of). 1
, 18; eya> ev xcp jiaxqi xai

jxaxrjQ ev epoi, $oh. 14, 11; a äv exeivog [ber S3ater] noifj, xavxa xai 6 viog

o/no (cog notei, $oh. 5, 19), fo fiat natürlich auch bie ant ^ttngften Sage ftatts

finbenbe 9t ü dt g a b e bei fftei^l an ben SSater rein nicht! mit bent trinitarifdhen

Sierhättni! 31t tun. Sitte biefenigen, toeldhe bie in ber ©<hrift fo flar beaeugte

numerifdhe ©inheit bei göttlid^en SB e f e n § unb SB i r f e n

I

im SSater,

@of)n unb. ^eiligen ©eift leugnen unb bon einer ünberung bei trinitarifd^en

S3erf)ättmffe! bur<h bie SOlenfdEjtüerbung be|, ©ohne! reben fönnen, ftnb burdh

ihre undbriftlidhe „©ogmatif" fo boreingenommen, bafc fte an ©teilen toie 1 ffor.

15, 24—28 nicht aullegen, fonbern nur einlegen fönnen. ©ie haben ihren

©tanbort außerhalb bei dfjriftXid^en, ja auch außerhalb bei natürlichen ©ottel:

begriff!, toie fchon» früher n>ieberf)oft bargefegt tourbe. ©ie tappen bottftänbig

im ©unfein. Sin unferer ©teile überfein fte, bafj ber Slboftel aulbrüdflidf) bie

Übergabe bei üteidhe! all ein Slbtun aller §errfdf)aften, ©etoatten
unbflräfte befdjreibt (SS. 24) unb' bementfpredhenb bie neue Drbnung ber

©inge pofttib baf)in beftimmt, bafe „©ott (6 tieog) fei alle! in allen" (SS. 28).

©aller toerbeit toir e! toohl bei Suther! unb 9Dleland()tf)on! Slullegung bleiben

taffen müffen: SSor bem ftüngften Sage herrfdfjt K^riftul, bem alle! übergeben

ift, mit göttlicher ©etoatt (Btattf). 28, 18 ufto.), aber unftchtbar, burd) SOlittel,

burdh einen iQerrfdhaftlapparat. 9t a dh bem ^üngften Sage ift bieftr ^errfd^aft!=

apparat abgetan, unb bie flare ©ottfieit burdhbringt unmittelbar alle!. SMandf)*

tf)on (bei SOletjer) : Deus . . . immediate se ostendens, vivificans et effundens

in beatos suam mirandam lucem, sapientiam, iustitiam et laetitiam.

(öutfier! aulfüfirlidbe ©rflärung 3U 1 ffor. 15, 24 ff. @t. ö. VIII, 1166 ff.)

UJletier felbft fagt auch'fdhtiefjlidh bal Süchtige ben SBorten nach: „bamit ©ott
ba! eingige unb unmittelbare attbeftimmenbe ^fSrittaib itt aßen SOlitglie=

bem bei bildet bon ©htifto beherrfdhten SReid^e! fet". SBa! bie ©uborbina:

tianer bom fadbficb richtigen SSerftänbni! ber ©teile abfiält, ift ber ltmftanb,

bafe fte a priori ben ©of)n ©ottel nidiit für ben einen toafiren ©ott, fonbern

für einen untergeorbneten, exegog deög halten. SBa! bal llntertanfein
bei ©ohne! nach bem Süngßen Sage betrifft, fo besieht e! ftch nicht auf ben

©ohn in feinem Srinitätlberhältnil, toonadh er mit bem SSater ein!, ber

SSater in ihm unb er im SSater, im ©dhofje bei SSater! ift unb in numerifcher

Einheit mit bem SSater toirft, fonbern auf ben ©ohn, infofern er eine' 6in=

heit mit ber ff i r <h e bilbet, bie atterbing! auch na<h bem Süngften Sage unter
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!

teeldjer ©hriftuS allein burch fein 2&ort regieren teilt

2)a§ bon Cfjrifto geftiftefe $rebigtamt,hat lebiglich bi e ©eteali

beS äBorteS ©otteS, baS Reifet, eS fann nur gebieten, toaS in

©otteS SSort geboten ift. Sie Singe, teeldEje in ©otteS SSort nicht

geboten finb (bie ttftittelbinge), orbnen bie Triften felbft bu rd)

gegen fettiges ftbereinfontmen. Sen entfehlichften ©in*

griff in ©hrifti föniglidjeS 2Imt höben teir im Sßaüfttum (SCntidjrift

xaz’ Igoxtfv, 2 Sfjeff. 2, 4). SIber gegen ©bjrifti SItteinherrfchaft tn

ber ^irdje fehen fi<h and) a. inSgemem ö 1 1 e falfchen ßehrer,

infofern fie eigenes SSort in ber ®irdje gur ©eltung gu bringen

juchen (bafjer ävri%Qicnoi genannt, 1 $foh. 2, 18); b. alte proteftan*

tifchen ^rchengemeinfchöften mit rontanifierenben X e n b e n -

gen, infofern fie de iure ober de facto bie ©eteiffen ber ©Triften

einem ^irdjenregiment über ©otteS Sßort hinaus unterteerfen

teotten. @o nicht nur reformierte ©eften, fonbent auch äße romani»

fierenben ßutheraner unb bie ©taatSftrchler. 1089
) Y. Sitte biejenigen,

te eiche 2ß eit reich unb ©naben reich/ refp. ®ir<he unb
©taat, bermifchen. hierher gehören, a. bie aus ber Kirche

ein teeltlicheS Gleich machen, inbem fie bie Kirche anftatt burch ©otteS

SBort mit atterlei irbifchen, ben Reichen biefer SBelt angehörigen

Mitteln (ändere ©etealt, natürliche Sftoral, Kultur ufte.), bauen

teotten unb eo ipso ber Kirche ihren eigentümlichen ©horafter nehmen;

b. bie aus bem ©taat ein geiftlicheS ffteid) gu tftachen trachten, inbem

fie ben ©taat anftatt auS ber Vernunft mit ©otteS SSort, nach „ehrift*

liehen ©runbfäpen" ufte. regieren teotten; c. bie alten unb neuen

^rrlehrer, teelche bon einer ©nabenteirfung beS ^eiligen ©eifteS

®ott bleibt. ©ine genauere BorfteHung hierbon (nämlich Don bent unum Cor-

pus mysticum ©hrtfti unb ber &ird)e bor unb nach bent ^üngften Xage) ift unS.

in biefem Öeben berfagt, toeil bie nähere @d>riftoffenbarung fehlt. fftic^tig ber=

fte^t ©erwarb (nach Prüfung einer Anzahl Auslegungen) baS Untertanfein

de subiectione cot poris mystici. ©erharbS Begrihtbung 3 eugt Don ge=

nauer Beobachtung beS Sprachgebrauchs ber ©dfrift: Scriptura enim duplex

corpus Christo tribuit, personale, quod in Aoyov vnöaxaaiv assumsit, et

spirituale sive mysticum, quod spiritus sui vinculo sibi copulavit, cuius

corporis membra sunt . omnes vere credentes. De hoc mystico corpore

apostolus proprie loquitur, quando Christum Patri suo in die novissimo

subiieiendum asserit. (De iud. extremo, § 112.) Sffiegen beS Sufammen:

fd)lttffeS be§ Sohnes ntit ber Kirche in bent einen corpus mysticum heifp bie

ß irdfje 1 Hör. 12, 13 gerabeju ©hriftuS felbft (6 Xgiaxos), unb Don

heifct eS in berfelben Bejiehung 1 Äor. 3, 23: ©hriftuS ift ©otteS, Xqioxos 8k deov*

1089) Bgl. bie ausführliche Darlegung in meinem Bortrag „i^irche unb
ßirchenregiment", 2)elegatenfhnobe 1896 . Bericht, ©. 33 ff.
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«oufretBoIB bet ©nobernnittel träumen, bie Reiben öfrne ©üangelium

felig metben laffen ufm. unb baburd) ^atur unb ©nabe, -Diacfrtreiifr

unb ©nabenreicfr bermififren. ©o bon teueren and) ^afmcntn. 1090
)

VI. SDie ©B*I iaften. $>a§ taufenbjäBrtge 9teid) ber ©friltaften

gehört meber in baS ©nobenreid) nod) in bos> ©Brenreid), fonbern ift

" eine ®orifotur bon Beiben
; e§ gefrort in bo§ 9teid) ber $Bo*tföfte-

rs berfefrrt bte Hoffnung ber Stiften, inbem e§ biefelBe onftatt auf

bte einige ^errlidjfeit im Fimmel ( 1 ®or. 1,7; $BiI- 3, 20. 21 ; Sfofr.

17, 24 ufm.) ouf eine erträumte ^errlicfrfeit Bier ouf ßrben riifrtet.

2Bettere§ Bei ber SeBre bon ber föirdje. VII. Sitte mobernen $8e*

fämfrfer ber satisfactio vicaria ftnb eo ipso SBefämpfer be£ 9teidje$

©Brifti, tneil bie ®ird)e ©Brifti ouf ©rben bie ©emeinfifraft berer ift,

bie bo£ ©bangeliunt glauben, ba§ ift, bie Söotfcfroft bon ber ©r*

löfung (^nolvtQwaig, ßo§foufung), bie burifr ©frriftum gefdjeBen ift.

Sftacfr ben SBefämfrfetn ber ftettbertretenben Genugtuung fommelt tmb

erBält ©frriftuB fein ftfeidj niifrt burd) ba§ ©b ongelium unb burdj

©rgeugung unb ©rfraltung be§ © I o u B e n § bermittelft be§ ©bon*

geliunB unb on bo§ ©bangeliunt, fonbern burifr Anregung einer

„religiiB-fittlidjen U m g e.ft a 1 1 u n g ber 9W e n f «fr fr e 1 1 5Die om
meiteften ImB ©tefrenben beftnieren ©Brifti 9tetd) rein Beibnifdj oB
bie SSerBtnbung ber ättenfdjen unter reinen Slugenbgefefcen,
bte qB ©otte§ ©eBote borgeftettt merben, mie sunt SBeiffriel $ont.

(SutBarbt, £>ogmotif, ©. 271.) ©Benfo fftitfdjl unb Sfbolf $ornoii

S^odfr Sftitfdjl ift bo§ 9teid) ®otte§ „bie ©emeinfifroft be§ fittlidjen

$onbeIns> ou§ bem SKottb ber Siebe", (fftedjtf. u. SßerföBnung III,

274.) 97oifr Slbolf ^ornotf „geBört niifrt ber ©ofrn, fonbern ottein

ber Söoter in bo§ ©bangeliunt", unb ift bo3 ©bangeliunt „bie

Stnmeifung für bie reifrte SeBenSfüBrung". (Söefen be§ ©Brtften*

tum§, ©. 91. 92.) ©o otte Unitorier, bte Bei ber Seugnung ber

©ottBeit ©Brifti otte brei Steidje ©Brifti leugnen, menn fie ouifr iBr

Steicfr ber burifr ©Brifiunt angeregten „reifrten SeBenSfüfrrung" reg-

num gratiae nennen. 1091
) Kirn fonn oB ein S)unfrfifrnitBreprä*

1090) ©djriftbetoeiS 2
,
I, 570 f. 33gt. bie ganje Slntitljefe bei tßaier II, 201 f.

1091) ©o 9lit5fc^=©te^an (a. a. O., ©. 561): „©nblid) als Äönig ^at ftd)

ChriftuS ertoiefen burcfy 93egrünbung feines ©enteintoefenS unb Srteüung bon

(ju bleibenber ©eltung beftintntten) ©e'fetjen für biefeS. Slber nur baS innere

be§ 3Renfc^ert ift ba§ unmittelbare ©ebiet feiner §errfd)aft. begonnen hat fie

nidfjt erft nadf> feiner @r|ebung über bie (Srbe. übrigens bef<f)r8nft fie ft^ i«t

toefentli^en auf baS regnum gratiae. Sollte bem CogoS jugleid) baS regnum

potentiae (50ta^t über bie Söelt nacl) ?lrt ber allgemeinen göttlichen ülegierung)
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fentant ber „pofitiben" mobernen Geologie gelten, menn er bon ber

ÜBerföbnung mit üöeaiebung auf bie gefdt)icbtii<f)e Sammlung ber

®it<be fagt: „3>ie üßerföbnung ift gefcbtdbtlidb bollenbet,

fofern ©brifti bottbradhte§ SBerf bie üBegnabigung ber (Sünbet für

immer fittlidfj ermöglidht unb berbürgt" (©arantietbeorie) ; „fie ift

aber augleidj ein f ortgebenber üßroaefe, fofern
1

bie einmal ge-

fdfjebefte $eiBftiftung bie ®raft in fidh trägt, b a§ ßeben ber

übtenfcbbeit in feine gottgemäfee ©eftaft umauprä-
gen. 2öa§ fidj fo in ber ©efdfjidbte entfaltet, ba§ ift für ©otte§

Urteil in bem bottbradjten $eiI&toerf mitgefebt, unb biefe feine toirf«

fame ®raft ift mit begrünbenb für feinen SBert bor
©ott." (SDogmatif, ©. 118.) SDa§ ift fa<f)Ii<b genau bie rötnifd^e

fides caritate sive operibus formata unb in Slnlnenbung auf bie

djriftlidje ®irdfje auf ©rben bie böttige gerftörung berfelben;

benn xaTrjgy^'&rjTE hno Xqiotov, ontveg iv vofxcp dixaiovofie ’ rfjg

xagirog e%E7ie.oa.TE (©al. 5, 4). ®afe e§ nadf} Preisgabe be§ regnum

gratiae aud} fein regnum gloriae gibt, berftefit ficfj bon felbfi.

©djlttpenterftmg.

2)ie ganae ßefjre bon ©brifti üffierf läfet ficf) in ihren $aupt*

punften fo aufammenfaffen: ©briftu§ in feinem propbetifdjen tot
ift ber einaige Sebrer ber ÜDtenfcben aur (Seligfeit. Sitte ßebre, bie

in ber Birdie unb bon ber ®ir<be berfünbigt toirb unb bodb nidbt

©brifti SBort ift, ift üßfeubopropbetentum. ©briftuä in feinem

bobeprieftetlidfjen Slrnt ift ber einaige ÜBerföbner ber ÜDtenfdben, ber

burcb feine ftettbe'rtretenbe ©enugtuung cttte Üötenfdben bottfommen

mit ©ott berföbnt bat. Sitte ÜBerföbnung, bie bie üötenfdben

nodb mit eigenem SSerf auftanbe bringen toollen,

ift üßfeuboberföbnwtg. ©briftug in feinem föniglidjen tot ift, toie

ber $©rr ber ganaen 2Sett, fo infonberbeit ba§ einige $aupt feiner

^irdfje, bie er alB Sltteinberrfcber burdj fein SBort regiert. Sitte die*

gierwtg ber ®irdfje, bie nicht mit ©brifti Söort gefdbiebt,

fonbern bie ©etoiffen ber ©briften auch an übten*

fdhenioort binbet, ift . üßfeuboregierung.

jugefdhriebcn fein, fo h)äre baS 5lu§brud eines SBiffenS ohne cbriftlich=retigiöfe

SSebeutung. 2)er ffleifdhgetoorbene hot eS jebenfaüS nicht beanfprucht. 51ur Der;

möge feines ©eboteS, bie SDBett in baS ©ebtet ber ©rlöfung hineinjusiehen, hot er

mittelbar auch eine 9Jta<ht über bie 3Bett auSüben toollen. ,$tu<h bie Sehre Dom
regnum gloriae ift ju befeitigen. Potentia unb glpria ftnb nur Attribute beS

regnum gratiae.“
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£>io 9lttctgnun0 beS £etls.

Buf ammenfaff enbe Sarftellung.

@S fommt mertig barauf an, ob man bie $rt unb Söeife, tote

her TOenf cf) beS bon ßfjrifio ermoebenen £eiIS teilhaftig mirb, „$eilS-

Aneignung" (applicatio salntis a Christo aequisitae), „^eilSmeg"

(via salntis, ratio conseqnendi salutem), „aneignenbe Gnabe beS

^eiligen GeifieS" (gratia Spiritus Saneti applieatrix) , „£>eiIS-

orbnung" (ordo salutis) ober fonftmie nennt. SCECe biefe SiuSbrüde

mürben unb merben je nad) bem Stanbpunft berer, bie fie ge-

brauchten, in rid)tigern ober falfdEjem Sinne bermenbet. ©S fommt

alles barauf an, bafe bie <Sadje, um bie eS ftd) fyanbdt, auS ber

Sd)rift genommen unb nicht nad) menfdjlidjer Meinung fonftruiert

mirb. Vor aßen Gingen gilt eS feftguhalten, morin nad) ber Sdjrift

eigentlich baS „§eil", baS burd) ©hrifti fteßbertretenbe Genugtuung

guftanbe gefommen ift, beftehe. 2öie baS „Unheil" ber üftenfdjen

barin befteht, bajj fie ihrer Sünben megen burdj GotteS forbernbe

unb ftrafenbe Geredjtigfeit „SHnber beS BornS" finb, fo befteht

baS „§eil" ober bie Rettung ber Leutchen barin, bajj burd) Ghrifti

fteßbertretenbe. Genugtuung boß unb gang Gnabe, baS ift, Ver-

gebung ber Sünben, für fie borhcmben ift. Unb bie Aneignung
beS $ei!S boßgieht fidh nun in ber Steife, bafj bie in Gottes bergen

borhanbene Vergebung ber Sünben bon feiten GotteS ben ßßenfdjen

burdh baS ©bangelium bargeboten unb bon feiten beS ßßenfdjen burdh

ben Glauben in Cmpfang genommen mirb. SDie ©rfenntniS beS

£eilS, bie yv&oig acoxrigiag, auf feiten beS ßßenfdjen befteht in

ber GrfenntniS ber Vergebung ber Sun ben. 1092
) StßeS

fommt nun bei ber SDarfteßung ber „^eilSaneigmmg" barauf an,

bafj ber Glaube allein (sola fides) als STneignungSmittel ber Ver-

gebung ber Sünben feftgehalten merbe. SSeber maS bem Glauben

im äftenfdjen borhergeht (bie Vene, contritio), noch maS bem

Glauben folgt (unio mystica, Heiligung unb gute Söerfe ufm.),

barf bem Glauben als SlnetgnungSmittel ber Vergebung ber Sünben

foorbiniert ober mit ihm berbunben merben. Gefdjieht bieS, fo

mirb bie gange d)riftlid)e $eilSorbnung berfehrt unb in eine Un-

heilSorbnung bermanbelt. ßßit fftedjt erinnert bie ®onforbienformeI

(@. 618, 38), eS müffe „getrieben" merben, „bafj baS Stmt unb bie

<£igenfd)aft beS Glaubens allein bleibe, bafj er aßein unb

1092) Sul. l, 77: dovvcu yvätoiv acoxrjQiag xq> Xacö avtov (seil, xov Kv-

f>(ov) ev a<peoei dfiagxiöjv avx&v.
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fonft nichts anbereS fei baB Mittel ober SSerfgeüg, bomii unb

baburdj ©otteS ©nabe unb Sßerbienft Ehrifti in ber SBerheifjung beS

Ebangelii empfangen/ ergriffen, angenommen, unb affigiert
unb guge eignet toerbe, unb bafe bon bemfelBigen 2lmt unb

Eigenfdjaft foldjer ST^^Iifaiiott ober 3 ueignung bie Siebe

unb alle onbern £ugenben ober SBerf auSgefchloffen toerben". SDiefe

21 uSf Reibung ber „Erneuerung, Heiligung, £ugenbe ober gute

SBerf " bon ber „2lpüIifation ober Bueiguung" ber Vergebung ber

(Sünben gehört gu bent ordo, ber inter fidem et bona opera, inter

iustificationem et renovationem seu sanctificationem eonservandus

est (@.619, 40). Sßofitib legt bie ^onlorbienformel ben ordo fo

bar: „Erftlidj toirb in ber ^Belehrung burch ben ^eiligen Oeift ber

©lauBe auS bem ©ehör beS Ebangelii in -unS angegünbet; berfelBe

ergreift ©otteS ©nabe in Efjrifto, baburd) bie fßerfon gerechtfertigt

toirb; banach, toenn bie ^ßerfon gerechtfertigt ift (iam est iustifi-

cata), fo toirb fie auch burch ben ^eiligen ©eift berneuert unb ge-

heiligt, au§ toelcher SSerneuerung unb Heiligung alSbann bie grüchte

ber guten SBerf folgen" (619,41).

2)ie§ führt unS fdfjon gur SarfteÜung ber $eil3.aneignnng in

ihren einzelnen teilen. SBir Bieten biefe ®arfteüung gunachft in

einem ft B e r B I i cf . 5Die Erfahrung hoi unS gelehrt, bafj biefer modus

docendi borteilhaft ift. $)er Sehre bon ber $eil§aneignung, fofern

fie nicht fonfiruieri, fonbern auS ber «Schrift genommen toirb, ift ein

fefter, innerer — toir möchten, fagen mathematifch-genauer — 3u-

fammenhang eigen. 1093
) -SDiefer Bufammenfjang toirb aber leicht in

ben §intergrunb gebrängt, toenn bie einzelnen SCeile fofort in bem

Umfange Befjanbelt toerben, ber burch ba£ 2luftreten beS bielgeftal-

tigen Irrtums leiber nottoenbig getoorben ift. 5Dem „ftBerBIicf"

fügen toir auch eine Befdjränfte Slngahl firchlicher B^ugniffe unb

Termini Bei.

ES ift auSgugehen bon ber oBjeftiben $erföhnung ober

Rechtfertigung ber gangen Sünbertoelt. 2IIIeS, toaS bie (Schrift bon

ber $etlSaneignmtg lehrt, grünbet fie auf bie rücftoärtS lie-

genbe, gefdjichilich aBgefchloffene £atfa<he, bafe ©ott burch Ehrifti

fteübertretenbe ©enugtuung bie SRenfchentoelt mit fi<h felBer ber»

föhnt hot. SDiefe Sßerföhnung Befiehl, toie toir fahen, nicht in einer

.
SinneSänberung ouf feiten ber SRenfchen, fonbern in einer SinneS»

1093) 3luf biefen Qufatntncntianö t)at Hart &afe (Hutt. redivivus 6, 273)

hingetoiefen, toenn aud) in ber 3)arfteflung beSfelben Ungehöriges mit unterläuft.
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änberung auf feiten ®oite§ 1094
) in ber Steife, bafe ($oti f>ei fich, „öor

feinem göttlichen gorum", an bie ©tele beS 3ome£ über bie ©ünbö

ber ätfenfchen bie Vergebung ihrer ©ünben treten liefe, $ XoytCd-

fievog amotg xd nagantcöjuäxa avxcöv, öi’ evög dtxattbjjittxog int ndv-

xag dv&gcdnovg etg ötxatwotv £ö>$£. 1005
) SDie VerföhnUng ift aud),

mie ebenfalls bargelegt mürbe, eine bollftänbige — ejtenfib

unb intenfib öoEfommene —, meil mir meber ben begriff xdo/uog

(2 ®or. 5, 19) unb ndvreg ävftgwnot (Störn. 5, 18) noch ben Ve*

griff ov XoytCeofrat xd naganxcbjuaxa unb öixaicocug (a. 0. £).) ein*

gufchränfen ein Sfteit)$ hoben. (£3 ift in biefen ©chriftauSfagen nicht

.
blofe öon einem neuen Verhältnis amifdjen <$ott unb ben Vten«

fcfjen bie Siebe,1000) fonbern gang auSbrüdCIich bon einem SCun @otte§

in begug auf bie üftenfdjen, nämlich bon bem £un @‘otteS, monacfe er

ben ätfenfchen ihre ©ünben nicht guredjnete, ihnen bie ©ünben ber*

gab, fie in feinem bergen rechtfertigte. 2)aS ift ber ©inn ber objef*

tiben Verföhnung, mie fie 2 ®or. 5, 19 ; 9töm. 5, 18. 19; 5,10; 4,25

gelehrt ift.

SDie £atfa<he ber g e f <h e h e n e n Verföhnung ber SBelt mit fich

felbft behält @ott nicht für fich, fonbern gibt er ben SIftenfchen funb.

(Ütr tut bieS amar nicht unmittelbar, burch eine heimliche SBirfung,

träume, ©rfcheinungen ufm., mohf aber burch fein SBort bon ber

Verföhnung ober burch baS ©bangelium. 3luf ben Vericht bon ber

Statfache ber Verföhnung (2 ®or. 5, 19) folgt unmittelbar bie 2tn*

gäbe beS SOIobuS ber tetbmachung in ben SSorten: xai ftefxevog

Iv f]fuv xov Xoyov xrjg xnxaXXnyfjg, unb bie Kirche hat ben Vefehl:

„3ion, bu Vrebigerin, fteige auf einen hohen Verg
!

^erufalem, bu

Vrebigerin, hebe beine ©timrne auf mit SKacht!" Kr]gv£axe xd

evayyeXtov ndorj xfj xxtoet. 1097) SDaS Qröangelium mirb baher auch

naher charafterifiert alS XO evayyeXiov xrjg ydgixog xov fteov, xo

evayyeXiov xrjg eigrjvrjg, unb feine Verfünbiger heifeen Ol evayye-

Xt£öfievoi elgtfvr)v.1<m) ©obann follte hier fofort htngugefügt merben.

1094) S)a^ bie @ <h r i f t unfer ©ingehen auf biefe for=

bert, tourbe bereits bargelegt 0. 438 f.
$gl. auch bie ausführliche 53>artegung über

bie voluntas antecedens unb consequens 0. 38 ff.

1095) 2 Jfor. 5, 19; 8töm. 5, 18.

1096) SMefe 9tbfd)lDä<f)ung „beS gefd)ichtlichen SBerfeS ©hrifti" J^h* ftch burdh

bie ganje 2>arfteüung ber tnobernen „f>ofttiben" SnjeoloQen ^inburrf).

1097) $ef. 40, 9; 5Rarf. 16, 15; ÜJtattlj. 24, 14; $ef. 49, 6 ufto.

1098) «Mt. 20, 24; ©*>h. 6, 15; UlBm. 10, 15. Xdgis bezeichnet natürlich

bie gnäbige ©eftnnung ©otteS um ©hrifti toißen, favorem Dei, bie Vergebung
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bajj auch Daufe unb Stbenbmahl gum ©bangeliunt gehören,

nämlich Gebiert ber Darbietung ber burch ©hrifti Rerföt)nung§merf

Oorhanbenen Rergebmtg ber ©ünben ober Rechtfertigung finb. Die

Daufe gefcfjtebi io £fe dq>eotv djuagncbv (Stpofi. 2, 38), unb auch int

Slbenbrnaf)! gibt @hriftu§ feinen fieib unb fein Sölut at§ bahingegeben

( öidojuevov ) urtb üergoffen (exxvv<̂ Juevov )
äcpeoiv djuagncbv (ßuf.

22, 19. 20; 9Ratth. 26, 26—28). Stpotogie: Idem effectus est verbi

et ritus (nämlich ber ©aframente).— Certo enim debent statuere

corda, cum baptizamur, cum vescimur corpore Domini, quod vere

ignoscat nobis Deus propter Christum.1099
) Stile anbern SBirfungen,

bie ben ©aframenten noch gugefchrieben toerben, fommen ihnen gu,

toeil fie SRebten ber ©ünbenbergebung finb, tnie fpäter im (Segen«

fab gu ^rrtümern noch bargutegen ift. Studj baran ift fyiev noch

gu erinnern, bafj ba§ ©bangetium in jeher $ o rrn ber 93 e*

g e u g u n g

,

al§ gebrochenes», getefeneS, im bergen betoegteS ufm.,1100
)

ÜRebium ber ©ünbenbergebung ober Rechtfertigung ift. SB o immer

unb mie immer ba§ SBort bon ber gefdbebenen Rerföhnmtg an bie

•Renfchen heranfommt, ba fommt @otte§ ©ünbenbergebung ober

Rechtfertigung an bie Rtenfchen heran, biefem ©inne nennen mir

ba3 Söort be§ ©bangetiumS unb bie ©aframente ©nabenmittel,
media communicatioms remissionis peccatorum sive iustificationis

ex parie Dei. 2Bie bie gefcheljene Rerföfmung eine objeftibe,

bon ber ©efinnung ber SRenfchen unabhängige ift, fo haben auch bie

©nabenmittel objeftibe, bon ber menfdjtichen ©efinnung unb ©tim«

mung unabhängige ©ettung. 1101
)

Doch fo getoife e§ ift, bafe bie ©nabenmittet burchau§ objeftibe,

bon bem fubjefäben Saftanb be3 Sftenfdjett unabhängige Geltung

haben, ba§ heifet, ohne Unterfdjieb alten Rtenfdjen, an bie fie heran«

fommen, bie Ridjtgurechnung ber ©ünben ober bie Rechtfertigung

barbieten (media gratiae sunt media oblativa sive dativa ex

parte Dei), fo gemife ift e§ auch, baf$ ©ott bie bargebotene Rer*

ber ©iinben, bie ^Rechtfertigung, bie 5tbfotution. ©benfo beseichnet bie berfüm

bigte sißrjvrj ben objeftiben ^rieben, ben ©ott burch ©hriftum mit ber 2öett ges

marf)t h<*t intb at§ bottenbete Xatfactje ber SQSett burct) ba§ ©bangetium funbtut.

1099) €>. 202, 5; 202, 4. — 173, 42: Sacramenta sunt signa Novi

Testamenti, hoc est, signa remissionis peccatorum.

1100) » 5, 38. 39. 46. 47 ufh>.

1101) Sutt) er: „©in Honig gibt bir ein nimmft bu e§ nicht an, fo

hat ber Honig barunt nicht gelogen noch flefehü, fonbern bu haft bi<h betrogen,

unb ift beine @<hutb; ber Hönig hui’§ ßetoife gegeben." (@t. S. XIX, 946 f.)
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gebung ber ©ünben bom äftenfchen geglaubt unb fo burch ben

Glauben öngeeignet hoben tbitt. 3>ie ©djrift gibt nirgenbä

ben ©ebanfen an bie $anb, ber in alter unb neuer 3eit manchen

gefallen l)at, bah äftenfdjen auf ©mnb ber allgemeinen Sßeltber«

föhnung auch ohne ©tauben an ba§ ©bangelium Vergebung ihrer

©ünben höben unb felig ioerben fönnten. %m ©egenteil fügt bie

©djrift an ben SSorten : „jßrebigt ba§ ©üangelium aüer Kreatur!"

fofort hitigu: „SSer ba glaubt unb getauft mirb, ber toirb felig

merben; mer aber nidht glaubt, toirb berbammt toerben." @o ift

ber ©ah fchriftgemäh : Fides ex parte hominis ad salntem conse-

quendam necessaria est. 1102)

©o fommt benn hütfichtlich ber ^eil§aneignung aüe§ barauf am
bafe im äftenfdjen ber ©laube an ba§ ©bangeliunt
eit t ft ehe- 9tuf bie grage, moher biefer ©laube fomme, ant*

mortet bie ©cfjrift : ®er ©laube ift meber gang nod) teiltoeife ein

5ßrobu!t be§ SWenfdjen, toeil feber natürliche ÜFtenfcf) bem ©bange»

lium nicht nur böüig berftänbni§Io§ (ov övvaxai yvcbvai), fonbern

auch feinbfelig gegenüberfteht (juoogla avxcp eoxiv), 1 ®or. 2, 19.

®er ©laube ift in jebem gatte gang göttliche Söirfung: „SSir

glauben nach ber SBirfung feiner mächtigen ©tärfe (xatä rrjv heg-
yeiav xov xgäxovg xrjg ioyyog avxov),im) unb gtoar göttliche 2SÜ>

fung burch ba3 ©bangelium felbft. ®a§ ©bangelium,

„ba§ 3ßort bom ©Iauben" (rö gfj/ua xrjg moxecog, 9töm. 10, 8), ift

ein - SBort, ba§ fi<h felbft ©Iauben ober STnerfennung berfchafft:

f\ Tiioxig eg axofjg, fftöm. 10, 17. Unb ©hnftu§ begeugt im h°he*

briefterlidjen ©ebet, bah atte ©lieber ber ®ird)e bi§ an ben ^üngften

Stag burch ber 5tbofieI SSort ( dia xov Xoyov avxcöv) an ihn glau*

ben toerben (^oh- 17, 20). über biefe ftmnberbare ©tgenfchaft be&

3Borte§, bah fich felbft Sfnerfennung berfchafft, gibt un§ bie ©chrift

aber noch näheren STuffchluh. 3toar ift bie Sßrebigt bon einem ge»

freugigten ^eilanb ben ^uben oxävdaXov unb ben ©riechen paogia.

1102) £ u t f) e r 3 . St. (St. 2. XI, 980): „?ln inefett SBorten ift freilich fein

ßtoeifet nod) SKanget: ,2Bet ba glaubet, ber toirb felig* uftt)., bajj fd)on bie §ölle

3ugefd)toffen, ber Fimmel offen, etoige§ Ceben unb greube ba ift; aber ba fef)tef§

nod) am erften Stiid, bafs bu nicht ber fOtann bift, ber ba fjeifet, qui credit, ein

©taubenber, ober je nod) fdjtoädjlid): bift." A. C. XIII: Itaque utendum est

sacramentis ita, ut fides aeeedat, quae credat promissionibus, quae per

sacramenta exhibentur et ostenduntur.

1103) £utf>er: „SESenn ©ott ben ©tauben fd&afft im fDlenfcben, fo ift e§ je

ein fo grofi SCßerf, at§ toenn er §immet unb ©rben toieber fchaffete." ($« 1 ißetr.

1, 5. St. 2. IX, 972.)
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(1 ®or. 1, 23). 2(Ber ber heilige ©et ft ift in biefer $rebigt

toirffam. CfröftuS Bält feine Bttfage, bafj ber Bon iBm gefanbte

^eilige ©eift i Btt — ©Briftum — berf lären toerbe (ijuk

dotjäosi). @o fteHte fi<B aud), tnie b?ir au§ $aulu§’ $eri<Bt trnffen,

bie @ad)e ^raftifd) in £orin±B* StB ber Stbofiel in ®orintB oBne

Sfuftoanb bon JftBetorif (ov xa&’ pnegoy^v Äoyov) ynb toiffenfctjaft*

lidEjer SÖetneiiBfüBrung (ovx iv. nsv&otg Av&Q<omvrjg oo<ptag Xoyotg)

Sißrfunt ©Briftum, ben ©efreugigten ( ’lrjoovv Xqiozöv xal tov-

tov ioxavQaijuevov)

,

prebigte, ba boHgog fic| foI<f)e $rebigt „in ©r=

toeifung be§ @eifte§ unb ber ®raft" {iv änodet&i nvtvfxazog xal

dwdjuecog)im) mit bem BeaBfidjtigteu iftefultat, bafj ber ©lauBe ber

^orintBer nicBt auf SftenfcBentoeBBeit, fonbern auf @otte§ ®raft Be*

ruBe. 5Die (Sachlage ift bemnacB biefe: SDaburcB/ bafe (Sott bie ©nabe

ober bie Vergebung ber ©ünben burdj ba§ ©bangelium barBiete-t,

toirft er au<B bur<B ba§feIBe ©bangelium im Bergen ber äftenfdjen

ben ©lauBen an ba§ ©bangelium. 2>ie ©nabenmittel finb nic^t Blofe

instrumenta oblativa sive dativa, fonbern aucB äugleict) instrumenta

operativa sive effectiva. StB media dativa ex parte Dei gignunt

fidem sive medium ÄqjtTixov ex parte hominis.1105
) 2)ie fo oft auf*

geworfene grage, toie au prebigen fei, bomit ©taube ent*

1104) Sftidjtig SOI et) er: „spautu§ meint ben ^eiligen ©eift (SB. 10 ff.) unb

bie in bemfetben fid) mitteitenbe" (beffer: mirffante) „@otte§fraft (SB. 5; 2 ftor.

4, 7; 1 $t)eff- 1, 5), h>etd>e burd) feine SBorträge auf bie ©emiiter, • fie bon beten

9Bat)rt)eit überfütjrenb, eintoirften — ba§ testimonium Spiritus Sancti inter-

nüm.“ ©a§ innere Zeugnis be§ ^eiligen @eifte§ ift bortjanben burd) bie SHHt;

Jung be§ ©lau ben§.

1105) A. C. V : Per verbum et sacramenta tanquam per instrumenta

donatur Spiritus Sanctus, qui fidem effici't, ubi et quando est Visum Deo,

in iis, qui audiunt evangelium. . . . Damnant [ecclesiae apud nos] Ana-

baptistas et alios, qui sentiunt, Spiritum Sanctum contingere sine verbo

externo hominibus per ipsorum praeparationes et opera. Nebenbei bemerft:

.
t£)a§ bieten anftöjjige ubi et quando est Visum Deo gibt ba§ xaiä zijv svSoxiav

tov d-elrjixatog (©pt)- h 5), vnsg xf)g evdoxiag (rov fteov), Sßl)il. 2, 13 uftb.

tbieber unb befagt, bafj ber ©taube nid)t in be§ Sütenfdjen (au$ nid)t be§ Sftebibat;

f>rebiger§), fonbern allein in @otte§ §anb ftet)t. (F. C. 714, 45 ff.) ©iefer @inn

ge&t aud> au§ Bern beigefügten Damnant tjerbor. über bie boppette %unh
tion ber ©nabenmittet, bafe fie bie Sßergebung ber ©ünben barbieten unb

baburd) ben ©tauben mirfen, Reifet e§ Sdbot. (173, 42) : Sacramenta

sunt signa novi testamenti, hoc est, signa remissionis peccatorum. Of-

ferunt igitur remissionem peccatorum, sieut clare testantur verba coenae

Domini
;
„Hoc est corpus meum, quod pro vobis traditur. Hic est calix

novi testamenti“ etc. Ita fides eondpitur et confirmatur per absolutionem,

per auditum evangelii, per usum sacramentorum.
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fte|e, ift beritt au Beantfoorten: ©§ rnufj — rtadBi Offenbarung

ber @ünbe burd) ba§ <35efe^ — bie o&jeftibe 58erfö|nung ober

ffted)tfertigung ber ganaen ©ünbertoelt geprebigt toerben. Sann ent=

fte|t oft fdjon ©IauBe — tote 3BaIt|er au erinnern pflegte —, e|e

nur bö§ SBort „©IauBe" genannt ober aum ©lau&en erma|nt

totrb. 353er nitfjt bie oBjeftibe, burd) <£|rifti ftettbertretenbe ©enug*

iUung auftanbegefommene 93erfö|nung prebigt, fann audj nidjt, fo«

toeit feine prebigt in 58etrac|t fommt, ©lauBen in ben $eraen

ber 2Renfc|en eraeugen.

Oer Vorgang, burd) toeldjen ber ©IauBe int $eraen be§ äRen*

fd)en entfte|t, toirb in ber @c|rift audj be§ ÜRenfclen $Bef e|rung
au (Sott (eonversio ad Deum) genannt. Oafj bie 93efe|rung eine§

2Renfd)en ftd) burd) fein ©läuBigtoerben an ba§ ©bangelium bod=

aie|t, fommt aum 2(u§brucf Sfpoft. 11, 21: noXvg ägift/mog maxEvoag

IjiEoxQExpEv im töv Kvqiov. Oer 9tu§brucf „ftd) au @ott Befe|ren"

ober „au ©ott umfe|ren" Beru|t auf einem Söilbe. ^eber natürlidje

SRenfd) ift burd) fein Böfe§ ©etoiffen innerltd) auf ber $ lud) t bor

@ott. 1106
) Ourd) bie linautretenbe prebigt be§ ©efe|e§ toirb biefe

SIud)t nod) geme|rt. Oer äRenfd) |ört aBer auf au flie|en unb

fe|rt innerli(| um au (Sott, foBalb er burd) SBirfung be§ ^eiligen

©eifte§ an ben Xoyog rrjg xa.Ta.XXa.yfjg, an ba§ ©bangelium bon ber

Vergebung ber ©ünben, gläubig wirb, ober bie @rfenntni§ ber $err*

Iid)feit @otte§ im. Slngefidjie ^©fu (£|rifti, ba§ ift> be§

gnäbigen ®otte§, in i|m auflenktet (2®or. 4, 6). SSenn bie

@d)rift fagt, bafj ber 2Renfd) bon feinen ©ünben aum galten ber

©eBote ©otte§ Befe|rt toirb ($efef. 18, 21 ;
1 ®ön. 8, 85) , fo Befd)retBt

fie bie 93efe|rung nad) ben Sßerfen, toobu|d) bie §eraen§Befe|rmtg bor

•äRenfdjen, bie ni(|t in§ $era fe|en fönnen, offenbar toerben

rnufj. Oafe ba§ SBefen ber J8efe|rung (forma conversionis) in

Per Stnaiinbung be§ ©IauBen§ an ©Iriftum Befiele, |aften au<| no<|

bie fpöteren Oogmatifer feit.
1107

) Oamit bie Se|re bon ber £>etl§*

aneignung ni(|t unnötig bertoirrt toerbe, ift feftau|alten, bafj ©rleud)-

tung (illuminatio), ©rtoedung ober £eBenbtgmad)ung (vivificatio)

unb SSiebergeBurt (regeneratio) ©tjnontjma bon $Befe|rung
finb, ba§ leifjt, fac|Iid) — nidjt Begrifflid) — mit „$Befe|rung" au=

fammenfaden, toeil fie toie bie 33efe|rung in ber SInaünbung be§

1106) darauf mad&t treffenb $l)m€l§ aufmerlfam. (^entralftagen, S. 130.)

1107) Ouenftebt II, 706, SBaiet III, 177. — Ouenftebt II, 699: Conversio

, . . notat conversionem ab infidelitate ad fidem.
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©laubenS an baS ©bangelium befteben,!108) tote fpäter ausführlicher

baraulegen ift. Ruch bie Berufung ( vocatio) toirb an ben meifiett

— nid£>t an affen — (Steffen ber Schrift als ein (Stjnontjmum bon Re*

februng, nämlich int (Sinne bon (üffäubigtoerben an bie ($nabe, ge*

braucht. 1109
) ©Benfo Beaeidjnet baS SSort Ru fee (poenitentia, /ifxd-

voia) in einigen Sdjriftfteffen nicht nur bie @rfenntniS ber Sünbe,

fonbern augleich auch ben (SlauBen an bie RergeBung ber (Siinben. 1110
)

Stucb bieS ift fpäter ausführlicher baraulegen.

%n bemfelBen SIugenBIicf, in bem ber OlauBe an bie RergeBung

ber (Siinben im bergen eines SRenfchen entfielt, toirb ber SRenfth*

burch biefen OlauBen ber Vergebung ber Sünben für feine Rer*
fon teilhaftig, ober — toaS baSfelbe ift

—
- toirb er bon Oott

gerechtfertigt (fuBjeftibe Rechtfertigung) .

mi
) 3)er Orunb-

hierfür ift fein anberer als ber, bafe bie Vergebung ber Sünbetv

ober bie Rechtfertigung nicht erft noch bon ÜRenfcben ertoorben 3u
toerben braucht, fonbern burdj S^rifti SeBen unb ßeiben im bergen

©otteS borbanben ift unb bon ©oit im Grbangelium proflamiert toirb,

bamit fie bom ÜRenfdjen geglaubt toerbe. (Sie tritt baber für ben

einaeinen äftenfdjen tn ®rafi, fobalb fie ber 9Renf<h glaubt. 1112
) Sßeil

bie Rechtfertigung borbanben unb bon @ott im SSort augefagt ift,

fo ift auch auf feiten beS ÜRenfcben (ex parte hominis)

ber ©laube baS e i n 3 i g e SRebium ber Rechtfertigung, baS beifct, ber

©laube mit SluSfdjlufj ber SSerfe beS ÜRenfchen. Söie ber

Slpoftel bie Sachlage in ben SBorten aufammenfafet: AoytZdjue'&cc

ovv matei dixaiovodai äv&gconov egyeov vö/xov, Rom. 8, 28.

9Ran muh erft leugnen ober hoch bergeffen, bafj ©ott burch ©btiftum

bie R$elt mit fich felber berföbnt bot unb bie gefdjebene Rer*

föbnung ober Ridjtaurecbnung ber (Sünben burch baS (üfbangelium

aum ©eglaubttoerben proflamieri, ehe man auch nur auf ben

©ebanfen fommen fann, bafe auf feiten beS SRenfdjen noch mehr
als ber ©laube aur Rechtfertigung nötig fei. 21 p 0 1 0 g t e ( 128, 96)

:

Iustificatio est res gratis promissa propter Christum, qua re sola

fide semper coram Deo accipitur. ferner: Roffaiebt fich bie Recht*

1108) 5lpoft. 26, 18; 5, 8; Äot. 2, 12; 1 3p$. 5, 1.

1109) 1 «or. 1, 26; »5m. 8, 30 uft». 1110) Cu!. 15, 7.

1111) tKpot. (100, 76): Consequi remissionem peecatorura est iustifieari,

iuxta illud (Ps. 32, 1): Beati, quorum remissae sunt iniquitates.

1112) Slpot., €>. 144: „©er ©taube berföfjuet unb ntad)t uu§ gerecht bor

©ott, to e n

u

unb 3 u lo e t et) e r 3 e i t mir. ßufage burch ben ©tauben er^

greifen."
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fertigung auf fetten be§ SRenfdjen burd) ben ©lauben (mmet) mit

StuSfdjluft ber SEßerfe ixa>Qk egycov vo/xov), alfo ofjne eigene

menfdfitcfe ©eredjtigfeit, fo ift bamit gugleidj breierlei gejagt, näm»

Itdj bafe bie Redjtferttgung nid^t ein ^tjfifd^er, fonbern ein, foren«
f i f d) e

r

Stft ift,
1113

) baß ber ©taube ntd^t a I § £ u g e n b ober
SSe rf redjtfertigt,1114) unb bafe ber ©laufe feiner ©adje, ba£ Reifet,

ber Vergebung ber ©ünben ober Rechtfertigung, g etotfe tfi
1115

)

ferner gehört sur allgemeinen ©tjaratterifierung ber djriftltdjen

RedjtfertigungSIehre nodj foIgenbeS: 1. ^n biefer Sehre prägt ficf) bie

Eigenart (differentia specific«) au§, taoburch ftd^ bie <f>rtf±Xtd^e

Religion bon allen anbern Religionen unterfcheibet. STnbererfeitS

fteht feft, bafj mit ber Seugnung be§ sola fide burd) ©inftettung

ber SBerfe bei ®efefe§ (alfo ber Siebe,1116) ber „ethifd)*reltgtöfen"

Umtoanblung ber SRenfchhett) in bie Erlangung ber Rerföhnung mit

(Sott bai ©hriftentum überbauet geleugnet ttnrb, @al. 5, 4: „%hr

habt ©bnftum berloren,1117
) bie ibr burd) bai. ©efefc geregt toerben

tboHt, unb feib bon ber ©nabe gefallen." ßütljer gebt baber mit

feinem fefannten SJiftum, bai mandje entfett 'fyoü, rtid^t über bie

1113) Non est actus physicus vel nledicinalis, iustitiam habitualem

sive vitae infundens, sed actus iudicialis vel forensis, quo miustus iustus

pronunoiatur. 9t#ot. (131, 131): Iustificari significat hic non ex impio

iustum effici, sed usu forensi iustum pronunciari. ©§ ift ni<f)t nötig, ben

actus forensis burd) ^nbuftiort alter ©tetten, an benen in ber ©d)rift ba§ SEßort

„rechtfertigen" borfommt, jn erioeifert, fonbern ber actus forensis ift «ftönt. 3, 28

unb an allen ©teilen ftar gelehrt, too bie sgya vopov; alfo alle eigene ntenfdjlidje

©eredjtigfeit, bon ber ^Rechtfertigung auSgefch.loffen loerben, prj ex<ov ifxi]v

öixatoovvriv xi]v ix vofiov, Sß^il. 3, 9. >

1114) SBeil ber ©taube in ber ^Rechtfertigung ben Söerfen entgegen*
gefegt toirb: niaxsi x00^ sgymv vo/uov. F. C. (612, 13) fagt richtig, baß

ber ©taube „nidht barunt unb baf»er geredet macht, ba# er fo ein gut Söerl
unb fd^öne £ u g e n b

,

fonbern ioeit er in ber Sßerheifjung be§ ^eiligen

©bangetii ben Serbien# 6|rifti ergreift unb annimmt".

1115) 2)e^ ©taube, burdf) ben bie ^Rechtfertigung ficf) botl3 iel)t, ift certa per-

suasio de remissione peccatorum, loeil er bont ^eiligen ©ei# im §erjen be§

3RenfdE>en getoirfte 3u#immung 3um ©bangetium i#, ba§ bie Vergebung ber

©ürtben 3ufagt. 2)a§ innere Zeugnis be§ ^eiligen ©ei#e§ (testimonium Spiri-

tus Sancti internum) i# nid>t ettoaS neben bem ©tauben, fonbern ber
©taube f e t b #, 1 Sot). 5, 9. 10; $l#oI. 108, 113 (beutfdjer Sejt).

1116) 2)ie Siebe gehört in bie S#§äre be§ © e f e tj e § ; pe i# xArjgwfia

vofiov, 9töm. 13, 10,

1117) xaxrjgyrj&rjxe ouio xov Xgiaxov. St e h e r: „$ie Prägung i# attf3U*

löfen: xaxagysTa&ai xai xcogifeo&ai an6 uvog.“ 2)er Sinn ift: S#r, bie i#t

burdf) baS ©efefj geredet loerben lootlt, unb ©§ri#u§ pnb gefd^iebene Seute.

^ieoer, ©oomotit. II. 31
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©cfjrift hinaus, toenn er fagt : „Stile Seute in ber Sßett, bie biefe

Redhtfertigung" (bie Rechtfertigung au§ bem ©lauöen ohne SBerfe)

„nicht glauben, ftnb entineber ^uben ober dürfen ober Rafnften ober

$efeer."
1118

) SRan bemüht ftd^ bafeer bergebtich, ein RerftänbnB für

ben Unterfcfjieb be§ ©hnfeentunB bon anbern Religionen au

bermitietn, folange man nicf)t bal> RerftänbnB ber dtjriftlid^en Sehre

bon ber Rechtfertigung bermittett hat, toie unfere alten %fyeo*

logen immerfort einfd^ärfen.
1119

) — 2. Rollig richtig toirb audh bie

Rechtfertigung sola fide aB bie 3 ß n t r

a

II e h r e be§ ShriftentumS

beaeid^net, breit nadh ber ©dhrift ^te anbern Sehren au ihr in bem

RerhättnB be§ antecedens ober eonsequens ftehen. ©o tritt bie

ganae ©h^tfiologie (bie Sehre bon ©hnfti Rerfon unb 38erf) aB
RorauSfefeung für bie Rechtfertigung au§ bem ©tauben ohne Söerfe

auf, breit bie tounberbare Reranftattung, bafe ©ott in ber $üHe ber

3ett feinen ©otm SRenfdh brerben tiefe unb an ©teile ber Rtenfdhen

unter bie Rfticfjt unb ben gtudh be£ ©efe|e§ tat, ben 3 br e cf hotte,

bie ÜRenfchen bom ©efefe a I S Rtebium ber Redhtfertigung
lo^aufaufen (i£äyoga£eiv).im) Studh bie Sehre bon ber ©ünbe hot

bie Redhtfertigung sola fide anm Qtüeä. ®afe ©ott in ber ©dhrift

alten RJenfdhen bie bittere SBahrtjeit fagt: „25a ift nidht, ber geredet

fei, audh nidht einer" (Rom. 3, 10) unb bamit ber ganaen Sßett

ben Rfrtnb ftofift (R. 19), hot nidht bie grünbtidhe allgemeine Re»

fdhämung ber SRettfcfeeu unb bie allgemeine SRunbberfdhtiefeung anm

©nbabred, fonbern bient nur aB ©inteitung unb Überleitung a«

ber öixaioovvt] i%ov Sid moxecog ’lrjoov Xgiorov elg ndvxag xal

inl ndvxag xovg maxevovxag (R. 22) . Stucf) bie ©nabenmittet (ba3

©bangetium unb bie ©aframente) finb burdh göttliche ©rbnung

primo loco ÜRittet ber Rergebung ber ©ünben burdh ben ©tauben

ohne be§ ©efefeeS SBerfe, fo bafe alle biejenigen, irreldhe SBerfe in bie

Aneignung ber Rergebung ber ©ünben mifdhen, bie ©nabenmittet

nidht an, ihrer göttlichen Reftimmung fommen taffen.
1121

) ©o dharaf»

1118) Comm. in Cal. I, 20 sq. @t. 8. IX, 24.

1119) (5 t) e ttl tl i Hie unicus locus praeeipue discernit eeclesiam a re-

liquis omnibus gentibus et superstitionibus. (Loci, 1623, De iustif., p. 216.)

33gl. aud) bie SHu§fbrad)e bon SDlas ÜJtiiller, 9tote 8.

1120) ®at. 3, 10—14; 4, 5. 6, unb baju 2, 21: Ovx a.'&exöj xr\v ydgiv xov

&eov ,
el yag diä vo{iov dixaioavvrj, äga Xgiaxdg dwgsav äjisfiav sv.

1121) ßutfjer toeift immer Uneber barauf ^tn (jum Sßeifpiel VIII, 627 ff.),

baf) o^ne ben Slrtifel bon ber fftedjtfertigung audf) bie anbern 3lrtifel nicf>t jjur

©ettung fommen. Slergeblid) toirb geglaubt, baj$ e§ einen bveieinigen ©ott gibt,
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terifieren ficf) bie genannten 'Sehren als* ein antecedens ber ßef)re

bon ber Rechtfertigung. Unb alles, ioaS nach ber Rechtfertigung

an einem ©Triften unb in einem ©Triften in biefer äßelt noch bor=

geht ober ihm bon ©ott gegeben mirb, fteKt bie ©d^rift als ein con-

sequens ber Rechtfertigung auS bem ©lauben ohne beS ©efebeS

Söerfe bar, mie im folgenben bei ben einzelnen ©tiicfen bargulegen ift.

©S fteht fo, bafj bie Rechtfertigung auS bem ©lauben ben $öhe =

bunft eine§ ÜRenfdhenlebenS -hier auf ©rben bilbet, infofern ber

SRenfdh in biefem ßeben über bie Vergebung ber ©ünben nidht hin=

auSfommt, 1122
) unb bie Vergebung ber ©ünben Quelle unb VafiS

aller ©hren, ©üter unb ©aben ift unb bleibt, bie einem ÜRen=

fchen hi^ auf ©rben bon ©oit guteil merben. Ohne eine flare ©r=

fenntniS biefer £atfadhe ift eine richtige Stuffaffung ber „$eiIS=

orbnung" nidht möglich. 3)urdh ben göttlichen ©dhulberlaü ift baS

Verhältnis eines ÜRenfdhen gu ©ott ein böllig georbneteS ge=

morben, meil ber ©dhulberlai nidht blofj ein ieilmeifer, fonbern ein

bollfommener ift.
1123

) ©ott ift nun für ben ÜRenfdjen ’&eög vned

y]jx&v, Rom. 8, 81. ^ft aber ©ott für ihn, fo öffnen fidh über ihm

bie ©egenSfdhleufen beS Rimmels. S)er ©laube, meldber bie gött=

lidhe Rechtfertigung um ©hrifti buffen ergriffen hot, ift banadh audh

(post remissionem peccatorum acceptam) baS grofje 3fbforbie =

rungSmebium aller anbern ©aben unb ©nabenafte ©otteS, ©S

heifet in begug auf bie ©laubigen 1 ®or. 8, 21: „SfffeS ift euer",

navxa vucbv eouv. 5Die Redhtfertigung auS bem ©lauben begrünbet

bie munberbare Roheit unb ^»errlidhfeit beS ©hriftenftanbeS.

3)er Verachtung beS ©hriftenftanbeS, bie unter bem Vubfttum V^jiS
ift unb audh unter bem herabgefommenen V^oteftantiSmuS fidh finbet,

baf? ©f)riftu§ toaltrer ©ott unb UJtenfd) ift, fotoic baß er geftorben unb auferftan;

ben ift, toenn e§ nidE>t aud) ^u bem ©lauben fommt, baf) toir aßein burd) ©fjrifti

fießbertretenbc§ 2Gerf Vergebung ber ©iinben 1) a b e n. Xatfädtlid)

toirb aud) feiner ber genannten ^trtifei mit bom ^eiligen ©eift .getbirftem ©fau=

ben (fide divina
) geglaubt, toeil erft mit bem ©lauben an bie Vergebung ber

©iinben um ©fjrifti büßen ber ^eilige ©eift in ba§ §cr 3 eingiefje. 2öa§ o^ne ben

©lauben an bie fftedfifertigung geglaubt tbirb, toirb nur fide humana, notitia

historiea, mit bem ffoßf unb bem ÜJlunbe, geglaubt.

1122) ©egenfatj be§ ißerfeftioni§mu§ bei ben . fftömifdgn (consilia evan-

gelica, opera supererogationis) unb ben ©eften (high life — tßearfaß ©mit!)).

1123) fftöm. 5, 1 ff. „5iun ift grofj’ grieb’ ofjn’ Unterlaß." Iustificatio

sive remissio peccatorum semper perfecta est, sanctificatio imperfecta,

incrementum admittens.
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liegt jebeSmal 33efeitigung ober ©eringfcBähung ber StedBtfertigung

au§ bem ©lauBen ohne be§ @efefce§ Sßetfe sugrunbe.1124
)

2Iu§ ber @egen§fütte ober bem SEttBefiB ber ©erecBtfertigien finb

bie folgenben ©inaelbeiten BerborauBeBen:

1. ©er ©naben ft aitb (status gratiae) ober ber $rie*

ben^ftanb (status pacis) . ©er ©nabenftanb als» $o!ge ^er ^«Bt*

fertigung umfaßt fotooBjI bie ©emifetjeit ber gegenwärtigen ©nabe

(9tüm. 5, 1 ff. : Aixa.aofte.vTEg ovv ex moreaig eiQrjvrjv exo/uev ngög

röv fteov — ri]v nQooaya)yr}v eoxtfxa/uev rfj ntorei elg rf/v x®Qlv

xavTYjv ev
fj

eorr/xa/uev ) al§ ,audf) bie ©eWffefieit ber gufünftigen

©eligfeit (xal xavx(ö/mefta en’ Ihiidi tfjg doi-rjg rov fteov). ©iefe

©eWifjBeit (certitudo et gratiae praesentis et salutis aeternae) . wirb

burdB bie ©rüBfale nicht gerftört, fonbern gemehrt (xal xavxcojuefta

iv ralg ftUipeoiv, 33.3), Weil ber ©lauBe an ber oBjeftiben

33erföBnung feftBält, nämlich an ber SieBe ©otte§, bie fich barin

erWie§, bafe ©Briftu§ • für un§ ftarB, al§ wir noch ©ünber waren

(33. 8), unb Wir ©ott Bereits» berföBni Würben, als» wir nod) OBjefte

be§ göttlichen 3orn§ waren ( exftgol övxeg, 33. 10) . 3ßenn e§ 33. 5

Beifit: ,,©ie SieBe ©otte§ ift au§gegoffen (ixxexvxai) in unfere

fersen burcf) ben ^eiligen ©eift, ber un§ gegeben ift", fo wollen bie

Sftömifchen bie§ auf unfere Siebe au ©ott BeaieBen; aber nach bem

^ontejt (33. 8 : ovviozrjOL de ty\v eavTOV äyänrjv elg r/juäg 6 fteog)

ift bie Siebe ©otte§ au un§ gemeint, bie im ©lauben ergriffen unb

erfannt ift unb alfo unfer $era erfüllt.
1125

) ©a§ „monstrum incerti-

tudinis“ (SutBer), ba§ gute 33apiften unb fchlechte ^roteftanten IeB*

reu, ift ba§ natürliche fftefultat ber ©atfache, bafi fie bie ©rtangung

1124) 9ta<h ber Söürbe ftnb bie bur<h ben ©lauben ©erecfjten vlol fteov,

©al. 3, 26; olxejot rov fteov, ©bh- 2 , 19; ßaockeov legazevfza, ßaotXeig xal leget?,

1 spetr. 2, 9; Dffenb. 5, 10; nach ber@rlenntni§ unb SQBiffenfftaft

Reifet e§ bon ihnen: ejzXovzloftrjze ev navzi Xöycg xal ndofl yvdooet, 1 $or. 1, 5;

rjfxelg vovv Xgtozov e%o[A,ev, 1 $or. 2, 16; 6 jzvev(A,aztxög avaxgivet fz'ev Jtavza,

avzog de Im' ovöevog dvaxglveiai, 1 $or. 2, 15; nach ber §eitigfeit finb fie

xkfjtol aytot; iftöm. 1, 7; eftvog aytov, 1 Sfjetr. 2, 9; nach beut iß r i b i I e g i um
lammt ihnen JU ba§ ^er^utreten flezä naggrjoiag zG> ftgövqj zfjg xagtzog, §ebr.

4, 16; fie haben bierunbjtoanjig ©tunben be§ Xage§ Slubienj bei ©ott ohne alte

menfebtichen tßeruixttkr, unb 6 eitv atzcöfzev, Xafzßavofzev nag' avzov, l 3oh.

3, 22; nach ber Uraf t ift ihr ©taube ber ©ieg, % vixrjoaoa zov xöofzov, 1 3toh.

5, 4; in aßen S^rUbfalen vjzegvixcöfzev öta zov äyanrjoavzog rj(iäg, Ülönt. 8, 37.

ffurj: nävza vfzcöv loztv, 1 $or. 3, 21. Unb bamit biefe 58ef<hreibung be§ ptv?

fönüchen SBefihtumS ber ©h rÜ^n für eine §hbcrbet gehalten tnerbe, toirb fie

im fotgenben ®erfe nach einer Setailangabe toieberholt.

1125) Duenftebt II, 770. ©ut auch §ottsmann, Sleuteft. 3;he °t- H» 148.
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bet ©nabe unb <seltgfeit auf menfdjlidje ®raft unb SBütbigfett

grürtben, alfo auf ba§ ©eBiet be§ ©efefce§ berlegen. Bo fanoni»

fiert ba§ Stribentinum ba§ monstrum incertitudinis, inbem e§ au§-

brudttidj bie Sftedjtfertigung bon ber menfdjlttfieti Äraft unb SBütbig«

feit aBBängtg macBt.1126
) S)a§ Iut£)erifd^e Söefetmtntö B^gegen leBrt

bie ©ettnf$eit. ber ©nabe unb (seligfeit mit ber 93egrürtbung, bafe

mir nidjt burd) unfere ®raft unb SBiirbigfeit, fonbern „um ©Brtftu§’

imffen" einen gnäbigen ©ott Buben. 1127
) 30?it Sftedjt totrb bie Qtoeifel*

leBre ein monstrum genannt, toeil fie ben Btoecf ber göttlichen OtedEjt-

fertigung§metBobe unb be§ gangen ©Briftentum§ gunidjte mad)t,

0tÖm. 4, 16: <5ta xovxo ix morscos, iva xaxä %ägiv eis xo elvai ße-

ßaiav xrjv inayyekiav navxl xcb 0Jiigjuaxt.liSS) SBa§ infonberBeit bie

—i —

1126) Sessio VI, c. 9: Quilibet (pius), dum seipsum suamque propriam

infirmitatem et indispositionem respicit, de sua gratia formidare et timere

potest, cum nullus scire valeat certitudine fldei, cui non potest subesse

falsum, se gratiam Dei esse consecutum.

1127) F. C„ 528, 9: „5Bir glauben, lehren unb befennen, unangefeljen, baff

ben ^Rechtgläubigen unb toahrhaftig SBiebergebornen noch biel ©chtoacpheit unb

©ebrechen anhangen bi§ in bie ©rube, ba fte bod) ber Urfad)’ falben toeber an

iljrer ©erecptigfeit, fo ihnen burd) ben ©tauben augerecpnet, noch an ihrer Selig;

feit jtneifeltt, fonbern für getoih hatten^ baff fte um ©hrlfi«§’ toißen bermöge ber

Perheifjung unb SD3ort’ be§ ^eiligen ©bangelii einen gnäbigen ©ott haben."

1128) S u t h e r ju ©al. 4, 6: Si in papatu etiam omnia salva essent,

tarnen istud monstrum incertitudinis Superat omnia monstra. . . . Agamus
igitur Deo gratias, quod liberati sumus ab hoc monstro incertitudinis ac

iam certo statuere possumus, Spiritum Sanctum clamare et inenarrabilem

geihitum edere in cordibus nostris, hoeque fundamentum est nostrum

:

Evangelium iubet intueri nos, non benefacta et perfectionem nostram, sed

ipsum Deum promittentem, ipsum Christum mediatorem. . . . Hoc papa

nescit, ideo impie nugatur cum suis furiis neminem scire, ne iustos qui-

dem et sapientes, utrum digni sint amore etc. Imo si iusti et sapientes

sunt, certo sciunt se diligi a Deo, vel iusti et sapientes non sunt, (gratis

fd)er II, 177 sq. ©t. S. IX, 508 f.) Sutper (SBiber §an§ SBurft; @t. S.

XVII, 1340 f.): „2)er papiften SC^eotooia lehret, man müffe jtoeifeln an ber

©nabe, . . . 2Bo fbnft bie papiften in aßen ©tüden hätten gewonnen, fo ftnb fte

bo<h in biefem §auptftüd berloren, ba fie lehren, bah man atoeifeln müffe an

©otte§ ©nabe, too toir nicht aufcor toürbig genug finb burd) unfere eigene ©enug*

tuung ober Perbienft unb Fürbitte, ber ^eiligen. . . . 9Beil fte aber bie§ ©tüd
lehren, bah fte auf ihren SBerfen unb Qtoeifel ftehen, toie fte nicht an ber§ fönnen,

fo ift e§ getoih, bah Pe *>e§ Teufels Kirche fein'müffett. 25enn e§ ftnb unb fönnen

nicht mehr fein benn biefe atoeen: einer, ber auf @otte§ ©nabe fidh berläftt, ber

anbere, fo auf unfer SBerbienft unb SBerf bauet. S5er erfte ift ber alten Ifircpe

unb äßer Patriarchen, Propheten unb $lpofiel 2Beg, toie bie ©dprift aeuget; ber

anbere ift be§ papft§ unb feiner Äirche."
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©emifcheit ber Selig feit betrifft fo ift fie bon bem Glauben an

©hriftum nicht gu trennen. 2öer an ben Sohn glaubt, s%ei tcovjv

alcbviov, ^of). 3, 36; eig xgiaiv ovx eq%exqjl, aXXa /uExaßsßrjxEV

ex rov ftavaxov £ig rrjv Zcorjv, ^of). 5, 24. ßuther: „2Bo. 23er=

gebung ber Sünben ift, ba ift aud) fieben unb Seligfeit." SSeil bie

©hriften bie§ gu ihrem großen Schaben, fonberlid) in ber ©rübfal,

leicht bergeffen, fo üolemifiert ber St^oftel 9föm. 5, 1—11 mit

großem @rnft gegen bie Trennung ber Seligfeit bom gegenmärtigen

©Iauben§= unb ©nabenftanb: ©hriftuS ift für un§ geftorben, ba

mir nod) Sünber maren, fo merben mir ja biel mehr (noUcß ovv

juäUov) burd) ihn errettet mürben bon' bem Born (ber Born xax’

Qoyfjv, ber Born be§ @nbgericf)t§, ift gemeint), nadjbem mir burd)

fein «Blut nun gerechtfertigt morben finb. teuere Geologen feben

gmifdjen ber SeligfeitSgemipeit, bie bem (Stauben gugefdjrieben

mirb, einerfeit§ unb ben 2Barnungen bor IBerluft ber Seligfeit unb

ben Mahnungen gum geiftlichen famüf anbererfeit§ (1 for. 9, 24 ff.)

einen fachlichen SSiberfbrud), für ben „ein 2tu§glei<h bei $aulu§

nicht gu finben ift".
1129

) ©er „2tu§glei(h" liegt in bet UnterfReibung

bon ©efeb unb ©bangelium, begiefmngSmeife in ber Unterfcheibung

gmifchen bem alten unb bem neuen 9J?enf<hen in bem ©hriften. ©ie

an bie ©haften gerichteten Mahnungen gum fampf unb SBarnungen

bor StbfaÜ richten fich nicht gegen bie ©emifcheit, bie ber ©hrift nach

bem neuen äftenfcpen burch ben ©lauben an bie göttliche ©nahem

berheifcmtg hot (1 for. 1, 8; 9töm. 8, 38. 39), fonbern gegen bie
v

fleifd)li<he Sicherheit, bie bem ©hriften noch nach bem alten !$?en=

fdjen anhängt. — ÜDfit bem ©nabenftanb, ber bie ©emifcheit ber

©nabe unb ber Seligfeit in fich fehltest, fällt al§ $ofge be§ ©tau-

bem? fachlich.— miemohl nicht begrifflich — gufammen ber Stanb

ber ©otte§ finbfchaft (adoptio, vlo&soia, ©al. 4, 5 ; ©ph- 1,5)

unb bie ©otte^erbfdjaft, ©al. 3, 26: nävxsg viol ftsov soxs

öiä xfjg moxscog h Xqioxcö ’lrjoov unb ©al. 4, 7: ei Öe vlög, xai

xkrjQovöfxog &sov öiä Xqiotov. ©ie ,,©otte§finbfd)aft", bon ber

bie alten unb neuen ltnitarier reben, nämlich bie ©otte§finbfd)aft

auf ©runb ber burch ©fmiftum angeregten „Sittlichfeit" ohne ©tau-

ben an bie fteübertretenbe ©enugtuung ©Emifti, ift eine m e n f <h
-

liehe ©inbitbung. ©ie bie finbfchaft mit ber eigenen Sitt-

lichfeit begrünben, grünben fie auf ba§ ©efep unb finb eo ipso

Unechte be§ ©efebe§. ©al. 4, 30 : „Stof; bie ÜD?agb l)inau§ mit

1129) 9?0t. ^oltjmann, a. a, C., II, 151.
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ihrem ©obn; benn ber SRagb ©obn foE nid)t erben mit bem ©obn
ber freien."

.
£)fme Ritb ©dl. 5, 4: „§br habt ©briftum bertoren,

bie ihr burd) ba§ ©efe& geregt merben moEt, nnb feib bon ber

©nabe gefaEen." Sinologie (121, 75): Fides filios Dei facit.

2. 3>ie ©inmobnung be§ ^eiligen ©eifte§ unb ber

gangen b^ilis^tt £>reieinigfeit (unio mystica). ®tefe

gebeimni§boEe (©bb- 5, 82: to juvoxrjgiov xovxo /neya eoxlv) Rer=

binbung ©otte§ mit ben ©briften ift ebenfaE§ at§ eine % o I g e ber

Rechtfertigung au§ bem ©tauben in ber ©djrift ftar gelehrt. Rom
Zeitigen ©ei ft b^ifet e§ ©at. 3, 2: ro jivevjua eiäßexe S£ äxorjg

moxeoDS, bont ©ob** ©otte§ ©üb- 3, 17 : xaxoixfjoau xov Xgi-

oxbv diä xrjg Jiloxecog ev xaig xagdiaig v/btcöv, unb bom ©obtt
unb'bom Rater ^ob- 14, 23 : „2Bir merben gu ihm fommen nal

jmovrjv nag’ avxcö Jioirjoo/uev. £re§batb beiden bie ©haften vadg xov

ayiov Ilvevfxaxoz unb vaög fteov, 1 ®or. 6, 19; 3, 16; 2 ®or. 6, 16.

®te ©djrift bebt and) be^bor, baff fid) btefe gebeimni§boEe ©im
mobnung nid)t btofe auf bie ©eete, .fonbern audb auf ben fieib ber

©briften begiebt, 1 ®or. 6, 15 : xä oobjuaxa vjucöv fxelr\ Xgtoxov. —
Um fpiiter nicht mieber auf bie unio mystica gurücffommen gu

muffen, fei hier nod) auf bie fotgenben ©ingelbetten bmgemiefen:

a. 2)ie unio mystica ift bon ber ©egenmart © o 1 1 e § in alten
Kreaturen gu unterfcfjeiben, meit fie ein ^ribitegium ber ©bri*

ften im Unterfdjiebe bon ber SSett ift (%of). 14, 23. 24) unb erft mit

bem ©tauben an ©brifium eintritt, tote au§ ben angeführten ©djrift*

au^fagen berborgebt. 2IEe, bie bem ©bangetium ben ©tauben ber=

meigern, finb 2Bobn= unb 2Sirfung§ftätten be§ £eufet§ (©üb- 2, 2).

b. SDie unio mystica ift nicht auf eine btofje 2B i r f u n g ©otte§ ober

eine ©inmobnung göttlidfer ©oben gu rebugieren; benn bie ©d)rift=

au§fagen tauten auf bie ©inmobnung ©otte§ fetbft („mir"

merben gu ihm fommen ufm.). 1130
) c. ©ie ift nicht üantbeiftifd) gu

einer Rermanblung be§ S3efen§ ber ©briften in bie ©ubftang ©otte§

gu überfpannen. 2Bie bei ber innigften Rerbinbung bon ©ott unb

fRenfd), nämtid) bei ber unio personalis in ©brifto, feine Rermanb=

tung ber Raturen ftattfinbet,
1131

) fo mirb aud) burd) bie unio mystica

ber ltnterfd)ieb gmifdfen ©d)öüfer unb @efd)öüf nidjt aufgehoben.

Differt templum Dei secundum substantiam ab ipso Deo inhabi-

1130) F. C. 624, 65 leljnt atfo mit SRecf)t ab, „baf$ nicfjt ©ott, fonbern allein

bie ©aben ©otte§ in ben ©laubigen tooljnen".

1131) 2?gl. Äonbent ju ©djmatfalben gegen ©dftoenffelb, @. 72 f.



488 ßufanttnenfaffenbe Sarftettung.

tante. Bon einer specialis approximatio Dei secundum substan-

tiam ad substantiam credentium, über bie unter lutherifchen Sheo*

logen berhanbelt toorben ift,
1132

) fann man toohl faum reben, ba

(Sott nach feinem SBefen Fimmel unb @rbe gleichertoeife in unräum*

lieber, göttlicher SSeife erfüllt, ^er. 28, 23. 24. d. Sie Sehre bon ber

unio mystica ift toeber bogmatifd) noch prafiifcf) untoichtig, toie man
neuerbingB toieber gemeint hat. @ie toirb in ber Schrift reichlich

fotoohl gur SBarnung 1133
) aB auch 3um Sroft 1134

) bertoenbet. —
Nochmals fei nadjbrücflich betont, ba| bie unio mystica immer nur

aB golge ber Rechtfertigung gu lehren ift. SBer fie gur BafiB
ber Rechtfertigung macht, mifcht bie Heiligung in bie Rechtfertigung.

SieB tun fonfeguentertoeife alte Reueren, toeiche leugnen, bafc bie

Berföhnung ber SBelt burch ©hrifii fteflbertretenbe (Genugtuung gu=

ftanbe gefommen fei, unb baher auch bie Rechtfertigung fich nicht

burch ben (Glauben an (Shrifti fteHbertretenbeB SBerf, fonbern

burch bie (Ginpflangung in Gthrifii ^erfon, burch bie „ethifch*

religtöfe ltmtoanblung" beB SRenfchen ufto. fich öollgtehen laffen.

3. SaB neue Sefien unb feine Betätigung in £ei*
ligung unb guten SBerfen. SaB neue geiftliche ßeben aB

g o I g e unb SBirtung beB (SlaubenB an bie burch ©hriftum ein für

allemal unb üoüftänbig bedürfte Berföhnung lehrt BauluB @ph-

2, 20 an feinem eigenen Beifpiel: „SBaB ich ietft lebe im gleifch"

(nachbem ich an ©hriftum gläubig getoorben bin), „baB lebe ich int

(Glauben beB SopneB (GotteB, ber mich gelieöet h»at unb fich felbft

für mich bargegeben." $ier fommt baB ®aufaItoerhäItniB
gtoifdjen bem (Glauben an bie Bergebung ber Sünben um ©Ejrifii

hüllen unb bem neuen Seben fcharf 3um SIuBbrucf. Reuere Sheo*

logen fritifcher Richtung, tote Kaftan, Bfleiberer, ^»olpmann, fehen

auch an biefem Bnnft eine Bertoirrung bei bem Stpoftel Bau*

IuB. 113S
) Sie fönnen fich nicht barin 3urechtfinben, bah BauluB einem

feitB bie Rechtfertigung einen reinen actus forensis fein läfjt, burch

ben eine blofj 3ugerechnete (Gerechtigfett (iustitia imputata) gu*

1132) SSgl. 93aier II, 245 sqq. Ouenftebt II, 900 sqq.

1133) 1 $or. 3, 17: „<So ientanb ben Tempel ©otteS berberbet, ben toirb

©ott berberben"; 6, 15: „@ot(te idf) bie ©Heber ©f)rifti nehmen unb ^urengtieber

barauS machen?" 2 ffor. 6, 16. 17.

1134) ülönt. 8, 10 f.: ©intoofjnung ©hrijti unb be§ fettigen ©eifteS ©etoäf)r

ber $tuferftei)ung; ©pf). 4, 30: Sv cß (nämtidj) burch ben eintoofjnenben ^eiligen

©eijt @otte§) ScHpQaytod'i'itE slg tf/zegav äjiolvzQcöoecog.

1135) ^olijutann, Oleut. $f)eoI. II, 149 ff.
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fiartöe fommi, anbererfeitS bodp btefetbe fftecptfertigung eine „etfixfdp-

reelle" ßebenSgeredptigfeit (iustitia yitae ober habitualis) gur gotge

paben foß. @ie Vermuten, bafe bem St^oftel gmex ©ebanfenfiröme,

bie ni(f)t gueinanber paffen, ber römifdpe unb ber pettenifdpe, in-

einanber unb burdpeinanber geraten feien. ißfteiberer rebet bon

„gtoei Qtrömen", „meldpe fiep im ißauttniSmuS in einem Seite ber-

einigen, opne febodp toirflicp innerlich gufammengugepen".1136
) Studp

4?otfemann meint: „8u erioeifen ift auf feinen galt ipre ur=

fprüngtidpe Bufammengepörigfext, als ob bie eine mit Segug auf

bie anbere gebadet toäre." $ier paffiert $otpmann biefetbe Söeg-

beutung eines gefdpidpttidpen SatbefianbeS, bie er mit Stedpt an ben

mobernen „pofitiben" Speotogen rügt, toenn biefe bie satisfactio

vicaria bem Slpoftel fßautuS abfpredpen tooüen. Safe fßautuS bie

reine forenfifdpe iustitia fidei als ltrfadpe ober Quelle beS

©priftentebenS in alten feinen Setätigungen gebadet pat, fagt er fo

flar mie mögtidp in ben eben angeführten SBorten: „2BaS idp fefet

lebe im gtetfcp" (fßautuS’ neues ßeben nadp feiner Sefeprung),

„baS lebe i(p im ©tauben beS @opneS ©otteS, ber midp geliebet pat

unb fiep fetbft für midp bargegeben." fftidptig bemerft äfteper, bafe

mit bem „im ©tauben" (er mozei) ber ©taube als Quelle beS

dprifttidpen SebenS geteprt toerbe, unb nidpt etma bie römifdpe fides

formata angebeutet fei. Üftidpi fßautuS’ dprifttidpeS Seben „formiert"

feinen ©tauben, fonbern fein ©taube, ber ©prifii Serföpnertiebe,

fpegieü ©prifti Eingabe in ben SerföpnungStob, gum Qbfeft pat,

„formiert" fein dprifttidpeS Seben. 1137
) — Über ben ®aufaIneruS

1136) 93ei jQotpmann, II, 150.

1137) Sutper (@t. S. IX, 232): „93or feiner Seteprung rebete 5ßautu§

mit berfetben ©timme unb $ünge, aber bie ©timme unb $unge toar bantal§

gotte§täfterticp, barum tonnte fie nidpt§ anbere§ at§ Säfterungen unb ©reuet tniber

©priftum unb feine ^?ircpe reben. illacpper, ba er befeprt toar, patte er ba§fetbe

^teifcp, biefetbe $unge unb ©timme, bie er jubor patte, unb barin tnar gar leine

SSeränberung borgegangen; aber ©timme unb $unge rebeten banaep nidpt mepr

©otte§täfterungen, fonbern geifttiepe Söorte, nämtidp Santfagung unb Sob gegen

©ott, toetcpe au§ bem ©tauben unb bem Zeitigen ©eifte perfamen. ©o lebe idp

atfo i m gteifdpe, aber niept a u § unb n a cp bem ^leifcpe, fonbern tm ©tauben

be§ ©opne§ ©otte§. §ierau§ lann man berftepen, iooper biefe§ frembe unb geift=

tiepe Seben fontme, tx)etdpe§ ber natürtidpe SJtenfdp nidpt bernimmf. Siefe§ Seben

ift im gierten burep ben ©tauben, too, naepbem ba§ f^teifcf) getötet ift, ©priftu§

mit feinem ^eiligen ©eifte regiert, ber nun fiept, pört, rebet, ibirft, teibet unb

turtum atte§ in ipm tut, tbielbopl fiep ba§ f^teifdp batoiber fträubt." ©§ gilt

-auep nidpt ber ©intburf, baf$ bie ©eprift ben § eiligen ©eift at§ causa effi-

«iens ober impellens be§ neuen Seben§ unb feiner einzelnen ^Betätigungen nennt.
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ättnfchen Rechtfertigung unb bem neuen Sehen ift auf ©rmtb ber

©chrift folgenbeS feftsuf)alten: ®ie ©ünbe tötet nicht als ©toff —
fie ift überhaupt fein ©toff — fonbern als © ch u I b bor ©ott ober

als Urfache beS göttlichen RobeSurteilS, baS über bie Übertreter beS

göttlichen ©efeheS ergeht, lSRof. 2, 17. „®er Übel gröfjteS ift bie

©chulb." ®ie Urfache fhegiell beS geiftlichen RobeS ober beS

RoöeS ber ©eele ift baS RerbammungSurteil beS göttlichen ©e=

feheS, baS alle ÜRenfchen ihrer ©ünben megen in ihrem ©e =

m i f f e n emhfinben, unb baS burch bie Rerfünbigung beS © e f e h e S

nicht gehoben, fonbern nur noch berfdfärft mirb. SDe^^alb heifet eS

öom ©efeh 2®or. 3, 6: rö ygd/u/ua anoxxE'wEi, unb bezeugt RauluS

bon fich Röm. 7, 10: iycb aTted'avov xal Eitgsfirj fxoi fj EvxoXrj fj elg

Ccorjv, avrrj §k fiavarov. ©obalb nun ©ott ben ©lau ben an

fein Rechtfertigungsurteil, baS er burch ©hrifti RerföhnungStoerf

befchafft hat unb im ©bangeliunt broflamiert, im 9Renfchenher^en

mirft unb bamit an bie ©teile feines göttlichen RerbammungSurteilS

fein göttliches RechtfertigungSurteil inS §erä fchreibt, mirb ber

SRenfch bor ©ott mieber lebenbig. ©eShalb heifet eS

2 ®or. 3, 6 bom ©bangelium: tö nvevfxa ZcoojxcheI unb ®ol. 2, 12

bon allen ©hriften: ovvrjyEQ-drjXE <5ict xrjg nioxEcog xrjg ivEgysiag xov

&sov. Unb mie auf biefe SSeife baS geiftliche Seben burch ben ©lau=

ben an bie göttliche Rechtfertigung e n t ft e h t
, fo mirb eS auch bei

benen, bie bereits Khriften getoorben finb, erhalten. ®a bie

©hriften noch täglich biel fünbigen, unb biefe ©ünben fich auch bei

ihnen automatifch als ©chulb im ©emiffen regiftrieren, fo hat baS

geiftliche Seben auch ber ©hriften nur in ber SSeife Reftanb, bafj

bie ©chulbfchrift im ©emiffen täglich unb fortlaufenb burch ben

©tauben an bie Rerföhnung, bie burch ©hriftum gefcheffen ift, auS=

getilgt mirb. ©ehr flar legt bie Ethologie baS RerhältniS

§mifchen bem forenfifchen Stft ber Rechtfertigung unb bem Gmtftehen

unb Reftehen beS geiftlichen SebenS bar: „$ier [®ol. 2, 14] finb

ätoei £eile, bie ©chulbfchrift unb bie SluStilgung ber ©chulbfchrift.

2>ie ©chulbfchrift ift baS ©emiffen, baS unS anflagt unb ber=

urteilt. 2luch ift baS ©efeh ein SSort, baS bie ©ünben anflagt

unb berurteiit. ... ©o ift bie ©chulbfchrift baS unS ber*

urteilenbe ©emiffen felbft. ®ie ©chulbfchrift auStiigen

(9töm. 8, 9. 18. 14). ®ie ©intoofynunß be§ ^eiligen @eifte§ im Ulenf^cn^erjcn

ift felbft etft eine ®olge be§ @lauben§, bet bie Vergebung bet ©ünben ergreift

(@al. 3, 2).
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ift bie§ Urteil aufT)eben. ... ©§ ift ober ber O t o u b e jene§

neue Urteil (sententia), meld)e§ ba§ frühere Urteil auff)ebt unb

Trieben unb Seben bem bergen gibt. . . . Tneä finb bie gmei

bornef)mften SBerte ©otteS in ben 3denfd)en: erfdtjredCen unb bie ©r*

fd)redten rechtfertigen unb lebenbig machen, ^n biefe gmei

SBerte teilt fiel) bie gange @d)rift. . . . üßeil ba§ ©emiffen nur

burd) ben ©Tauben gefüllt inerben fann, besdjolb mad)t aud)

allein ber ©Taube lebenbig." 1138
) — 2ßa§ fo bon ber ©ntftefjung

unb ©rf)altung be§ geiftlidjen SebenS im adgemeinen gilt, gilt nun

aud) bon aTten einzelnen Betätigungen beleihen im Xun
be§ ©uten unb. Reiben be§ Böfen. 2Tde biefe Betätigungen be=

geid)net bie @d)rift al§ consequens be§ ©TaubenS an bie Bergebung

ber ©ünben um ©Tjrifii millen, gum Beiffnel: ©ott unb ben £däd)ften

Tieberi (1 ^oT). 4, 19: „Saffet un§ iTm lieben, benn er fyat un§ erft

geTiebet"; B. 11: „$at un3 ©ott aTfo geTiebet, fo folten mir umB

aud) untereinanber lieben"), in ber Siebe manbeln (©#)• 5, 2: „2San=

beit in ber Siebe, gleidjluie ©hriftuS un§ fyat geTiebet unb fid) felbft

bargegeben für un§"), bem 9?äd)ften bergeben (©hf)-4, 32: „Ber*

gebet einer bem anbern, gleidjmie ©ott eud) bergeben hat id

©hrifto"), ©ott Toben unb ihm bauten (®oI. 1, 12—14: „£)anf=

faget bem Bater . . ., ioeldjer un§ berfe&t T)at in ba§ fdeid) feinet

lieben <3ofyne§, an Welchem mir haben bie ©rlö.fung burd) fein Blut,

nämlid) bie Bergebung ber ©ünben"), in ber StrübfaT au§T)arren

unb überminben (fftöm. 5, 3—11; 8,37: ,,^n bem adern über=

minben mir meit um be3 miden, ber un§ geTiebet T)at"), ba§ gleifd)

mit feinen Süften unb Begierben treugigen (©al. 5, 24: ol rov Xqi-

otov, bie ©hrifto angeboren, nämlich burd) ben ©Tauben, ttjv odgxa

eoxavQcaoav) . ÜBer mit bem $£ribentinum bie „@ittlid)teit" ober

bie Heiligung unb bie guten SBerfe baburd) ficherfteden mid, bafe er

fie in bie 9ted)tfertigung mifd)t, anftatt fie lebiglid) golge ber 9Ted)t=

fertigung fein gu Taffen, gibt bamit einen fd)Iagenben Bemei§, baft

feine ©ebanten fid) außerhalb ber chriftlichen ©bbüre bemegen. ©r

ntad)t bamit fomoT»! bie ^Rechtfertigung al§ aud) bie Heiligung unb

bie guten SBerfe unmäglid). SDie Bed)tfertigung mad)t er unmöglich

benn: ££ egycav vö/uov ov dixcuw&rjOETai näoa oäg£ eviamov fteov

(Born. 3, 20). SDie Heiligung unb bie guten 2Berte'mad)t er um
möglich, meiT burd) 2Ibmeifung ber Rechtfertigung sola fide ber

ädenfd) unter bem ©efeb bleibt, unb burd) ba§ ©efeb bie @ünbem

1138) anütter, 174, 48; 175, 53; 174, 47.
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herrfdhaft nicht gebrochen, fonbem nur gemehrt mirb.1139
) 910m. 7,

5. 6: „®a mir im gleifdE) mären" (baB ift, ba mir unter bem ©e*

f e h maren, 33. 6) , „ba maren bie fünblidjen Süfte, meldhe burdh baB

©efeh fidh erregten, fräftig in unfern ©liebem, bem £obe grudht

gu Bringen. Nun ober ftnb mir bon bem ©efeh loB unb ihm ab-

geftorben, baB mtB gefangen hielt, alfo ba^ mir bienen im neuen

SBefen beB ©eifteB unb nicht im alten SBefen beB SöuchftabenB."

SSegen beB gänglichen 90
r

ii
J

BerfoIg§ beB ©efeheB alB causa ber Hei-

ligung unb ber guten' Sßerfe bat ©ott an bie ©teile beB alten ©e*

feheBbunbeB ben neuen SBunb ber Vergebung ber ©ünben, baB beifct,

ber Vergebung ber ©ünben burdb ben ©lauben ohne beB ©efeheB

SBerfe, gefegt, mie ^er. 31—34 fo nadhbrücEIidh bezeugt ift. Lex

praescribit, evangelium inscribit. S)aB ©efefc ift ohnmächtig, fidt)

felbft auBguführen, äoftevel diä xrjg oagxog, Nöm. 8, 3. ®aB ©ban-

gelium hingegen führt nicht nur fidh felbft auB (inbetn eB fidh felbft

©lauben berfdhafft, Nöm. 10, 17), fonbem audh baB ©efeh. SteBhalb

bie öfrage beB EpoftelB: Nöm. 3, 31: vöjuov ovv xaxagyovfiev diä

xfjg moxecog; unb bie 9tntmort: jui) yevoixo, älla vo/xov lox&fjiev.

39ei biefer ©adjlage fbridht SßauluB ben ©alatern, bie baB ©efeb in

bie 9iedhtfertigung mengen mottten, geiftlidjen 33erftanb ab, ©al. 3,

2. 3 : „£), ihr unberftänbigen (ävörjxoi) ©alater, mer hot euch be-

zaubert, bab -ihr ber SSahrheit nidht gehorchet? Hobt ihr ben ©eift

empfangen burdh beB ©efebeB SBerfe ober burch bie $rebigt bom
©lauben?" 3)aBfeIbe Urteil gilt bon fämtlidhen neueren Theologen,

bie baB NerföhnungBmerf ©hrifti unb beffen Aneignung burdh ben

©lauben nicht „juribifdh", fonbern „religiöB-ethifdh" faffen motten.

@ie machen, fomeit ihre Sehre in betracht- fommt, fomohl bie Necht-

fertigung alB auch bie Heiligung unb gute Sßerfe unmöglich. 9fy>oI.

148, 247: Nee legem prius facimus aut facere possumus, quam
reconciliati Deo, iustificati et renati sumus; 110, 8: Non dili-

gitur Deus, nisi postquam apprehendimus fide misericordiam. Ita

demum fit obiectum amabile.

4. SDie ©liebfdhaft in ber dhriftlidhen Kirche unb
bie bamit berbunbenen )ßribilegien. ®ein 33erhättniB

unter Nienfchen ober gu Ntenfchen (Nationalität, natürliche Stbftam-

mung, äufeere ©emeinfdhaft mit ©liebem ber Äirdhe ufm.) macht gu

einem ©liebe ber dhriftlichen Sürdhe (©al. 3,28: ovx m ’IovdaTog

1139) @ef)t gut faßt feolijntann (II, 158), bafj na<^ 5pautu§ ba§ ©efet;

„fdjluntmerttbe Jfrafte ber ©ütibe mobil mad)t unb tn Httbttät fefct".
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ofide °EXXt]v xxl., Sol). 8, 30—45: abrahamitifdje Slbfiamrnmtg),

fonbern ber ©intritt in Me d^riftlid^e- ^irtfje gefc^iebjt in jebem
gaß burdj ben (Glauben an ben ©hriftuS, „an meinem mir haben

bie ©rlöfung burdh fein Vlut, nämlich bie Vergebung ber

©ünben", ©ßh- h 7. Safjer Reifet eS 4, 4 : „Viele unter

benen, bie bem Söort gufjörien, mürben gläubig (enioxevoav), unb

marb bie Bohl ber ätfänner" (ber ®trdje gu S^ofalem) „bei fünf*

taufenb." Ebofi. 5, 14: „©§ mürben hingugeian" (nämlich 3ur ©e*

meinbe) moxevovxeg xm Kvqico. Euch betont bie ©chrift hier ba§

sola fide. SBer nodj burd) SBerfe fidj ©ott berföhnen miß, ift extra

ecclesiam. SBie burch bie ©eltenbmadjung bon Sßerfen gur Recht-

fertigung bie Verbinbung mit ©fjrifto aufgehoben ift (xaxrjQy^-

’O'tjxe and xov Xgioxov oixiveg ev vöjuco dtxaiovo'&e, ©al. 5, 4), fo

auch bie Verbinbung mit ber dj r i ft I i dj e n ® i r dj e , ©al. 4, 30

:

„©tofj bie Riagb hinauf mit ihrem ©ohne!" 3Kan mirb immer nur

auf „furibifdjem" 2Sege, ba§ helfet, burch ben ©lauben an bie ob«

jeftibe Verföhnung, ein ©lieb ber djriftlidjen ®irdje, nie auf bem

„reiigiö§=fittlidjen" £ßege ber neueren Theologen. Euch bie iß r i b i

»

legien ber ©lieber ber ®irdje, bah fie als ©lieber ber ®irdje

alle§ hoben {ndvxa vptcov ioxiv, 1 ®or. 3, 21), bah fte fßegieß bie

©nabenmittel, 3Sort unb ©aframent, unb bamit bie ©dhlüffel beS

^immelreidjS ohne Vermittlung bon SRenfdjen („princi-

paliter et immediate“) befi^en unb feinem ßtfenfdjen, fonbern nur

©hrifto unterfteßt finb (ßftattlj. 23, 8), auch baS öffentliche ißrebigt*

amt gu befteßen unb gu beauffidhtigen hoben: baS aßeS führt bie

©djrift auf ben ©lauben an ©hriftum unb bamit auf bie Recht-

fertigung auS bem ©lauben ohne beS ©efetjeS SSerfe gurücf, SRatth-

16, 16—19; 18, 18. SieS ift bem bielgefialtigen Srrtum gegen«

über bei ber Sehre bon ber pirdje unb bem Sßrebi'gtamt näher bar«

gulegen.

5. Sie ©liebfdhaft im Reidj ber $errlidjf eit.

Eße Rienfdjert, meldje burch ben ©lauben an baS ©bangelium in

bie djriftlidje üirdje auf ©rben eingingen unb auS ©otteS Stacht

burdj ben ©lauben in biefer ©liebfdjaft bemahrt mürben (1 ißetr.

1, 5), merben am Süngfien Sage in baS Reich ber emigen $err«

lidjfeit berfeht. ©omohl bie ©ittfjeit als bie Verfdh'iebenheit ber

beiben Reiche mürbe fdjon beim föniglidjen Emt ©hrifti bargelegt.

Sn beiben Reidjen finb eS biefelben menfdjlicfjen ißerfonen. Eber

bie Ert unb SSeife ihrer ©emeinfdjaft mit ©ott ift eine gang ber*

fdjiebene. £ier auf ©rben ift bie ©emeinfdhoft lebiglidj burdh baS
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©bangelium unb ben ©lauben bermittelt. Sies ift felbft Bei ber

unio mystica ber galt, tüte tnir faBen. Steid) ber ^errlicBfeit

Bört ba§ äöort al§ SarBietungsmittel bon feiten ©otte§ auf unb

bemgemäfe aucB Ber ©laube als. 2BaBrneBmung§- unb ©mpfang§=

mittel auf feiten be3 SWenfdBen. Sin bie ©teile bon Sßort unb ©lau-

Ben tritt ba§ jiqöocojiov jiqos ngdoconov, 1 ®or. 13, 12. ©ott fteüt

ficB in aufgebetfter ^errlicBIeit bar, unb bie (seligfeit ber (seligen

BefteBt bemgemäf) im ©dBauen ©otte§. 1140
) Sie ®eBrfeite ber

einigen ©eligfeit, bie einige SBerbamtnnB, BefteBt in bem einigen

S3erinorfenfein bon @otte§ SlngefidBt, inel(f)e§ Slerinorfenfein in ber

SSertoerfung bes> ©bangeliunB feinen ©runb Bat.
1141

) 3toiftf)ert ber

ecclesia militans unb triumphans liegt für bie ©laubigen, bie ben

^üngften Sag nidBt erleben, nodj ber Sob. Um fie in Begug auf

bie SatfadBe be§- Sobes> jju BeruBigen, fagt iBnen ber ^eilanb, bafj

fie Beim ©terBen nidBt umfommen. Sie an iBn ©laubenben ber-

Iteren nidBt, fonbern getoinnen burdB ben Sob bas> SeBen. 1142
) 3Ba§

ben guftanb ber ©eelen ber ©laubigen g tn i f dB e n S o b unb St u f
-

erfteBnng Betrifft, fo gibt un§ bie ©dBrift barüber boenig Stuf-

fdBIufe. Ser SlIicE ber ©laubigen inirb in ber ©dBrift borneBmlid)

auf ba§ einige SeBen, tnie e§ mit bem ^üngften Sage in ©rfdBeinung

tritt, gericBtet. 1143
) Sod) offenbart un§ bie ©dBrift flar fo biel, bafe

bie ©eelen ber ©laubigen gtnifdBen Sob unb StuferfteBung nidBt im

gegfeuer, fonbern im ißarabiefe 1144
) unb Bei ©Brifto 1145

) finb. Wei-

teres über Stob, Stufertueifung, SSertnanblung fomie über bie ©lau-

bigen aB DBfefte unb ©uBfefie be§ ©nbgerid)t§ ift bei ber ©inget-

barftellung ber „lebten Singe" gu fagen.

1140)

, 1 2fof). 3, 2: oidaf-isv ozi iav (pavEgox&fj ofioiot avziß ioofisfia, ozi

oxpöfisfta avzov xa&ibg ioztv. Beatitudo consistit in perfecta Dei visione

et fruitione, tnomit, toeit ber fDtenfcf) 51t ©ott geraffen i|t, bie greifet bon altem

Übet unb ba§ @rfütttfein mit ,nnau§fpred>ticf)er greube (1 $etr. 1
,
8) gegeben ift.

1141) ÜJtattt). 8
,
12: oi vlol zfjg ßaodslag (bie $uben, bie ba§ JÖort bom

üteict), ba§ (Sbangetium, bertoorfen tjaben), sxßXrjlXrjoovzai slg zo oxozog zo ££c6-

zsgov. Damnatio consistit in aeterna separatione a visione Dei, toomit,

toeit ber fDtenfdf) p ©ott gefd()affen ift, ein Quftanb entfe^Uc^er Dual (o xlav&^iog

xal 6 ßgvy/iiog zcöv ddovziov) gefegt ift.

1142) $oB- 11, 25: 6 jiiozevcov Big ifie, xäv cmoftavr), £rjoszai

.

1143) 1 ßor. 1, 7; Otöm. 8
,
18 ff.; ^it. 3, 20 f.; 2 2$eff. 1, 5 ff.; 1 5ßetr.

1, 3 ff.; 1 3o|. 3, 2.

1144) 2uf. 23, 43: orjfiEQov fzsz' Efiov eot) sv zq> Jtagadslocp.

1145) ^ßfjiX. 1, 23: rrjv Ejufivfzlav e%oov ävaXvoai xal avv Xgtazä\ slvai.

Sie 5tu§fage avv Xgiazq) slvai get)t auf ben 3uflanb b 0 r ber StuferfteBung, tneil

bie Söett at§ nodj beftetjenb gebaut ift.
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$n einem ÜBerBIicf üBer bie SeBre bon ber ^eilSaneignmtg barf

and) bie SeBre bon ber einigen ©rmäBIung nid£)t fehlen. Sie

emige ©rmäBtung Bütte mit ber $eifSaneignung feitenS ber ©Briften

facBIicB nicBtS gu tun, fonbern iBr fäme nur bie 93ebeutung einer

naditräglicBen 9tatififation gu, menn bie SeBre ber fgäteren IutBe=

rifdBen Sogmaiifer bon einer einigen ©rinäBIung „in SInfeBung beS

Bis anS Gcnbe feftgeBaltenen ©lauBenS" (intuitu fidei finalis

)

mirfftd) (sdfriftleBre märe. SftacB biefer SBeorie BefteB t bie einige

©rmäBIung in ber nadBiräglicBen StnnaBme berer, bie nadB ©otteS

SorauSmiffen Bis anS ©nbe im ©lauBen geBIieBen finb, alfo ben

$eiISmeg Bereits glüdflidB, rebns bene gestis, aBfotbiert B a B e n.

STBer biefe Sluffaffung ber emigen ©rmäBIung BeruBt, mie fBäter

näBer bargulegen ift, auf einer fcBriftmibrigen Seutung beS ngo-

yiviäaxEiv (fftöm. 8, 29) im @inne bon „SSorBermiffen" ober „$8or=

BerfeBen". ©ang anberS bie (ScBrift. Sie ©cBrift BeleBrt bie ®Bri=

ften baBin, baft fie iBren geitlid^en SBriftettftanb in feiner ©e*

famtBeit unb in feinen eingelnen teilen atS eine $otge unb
SSirfung iBrer emigen ©rmäBIung angufeBen Baben. 1146

) Siefen

^aufalnejmS gmifdBen ber emigen ©rmäBImtg unb bem gangen geit^

licBen ©Briftenftanb leBrt audB baS lutBerifcBe SefenntniS. 1147
) 3ur

allgemeinen ©Barafterifiermtg ber SeBre bon ber ©nabenmaBI

geBört nocB fotgenbeS: ©inerfeitS ift biefe SeBre benen, bie innerBatb

ber ^jeilSorbnung, baS B^ifet, im ©tauben an baS ©bangetium (an

©Briftum, an bie fftecBtfertigung), fteBen, etmaS feBr ©infacBeS unb

©etBftberftänbticBeS, anbererfettS füBrt fie auf fragen, bie aucB bon

ben ©Briften in biefem SeBen nidBt Beantmortet merben fönnen. SaS

(selBftberftänblicBe ift bieS: 3Senn bie ©Briften iBren ©nabenftanb

anfeBen, nämticB bafs ©ott fie auS ©naben um ©Brifti mitten mit

allerlei geifttidfem ©egen gefegnet Bat, fo finben fie eS feIBftberftänb=

1146) 1, 3 ff.:
EvXoyrjzog 6 fteos — 6 evloyrjoag rjfxäg ev Jidar] svXoyia

gtvsv/J.auxfj ev xotg ijtovgavtois ev Xgioxcjj xa&cäg stgeXel-axo rffme ev avtcp ngo

xaxaßolfjg xöo/xov. $m einzelnen nennt bie ©cljrift al§ gettltc^e $olge ber etbi;

gen ©rtoäl)tung iftöm. 8, 30 ©otte§ xaleTv — dixcuovv — dogdCetv, 2 Sitn. 1, 9

©otteS ocoCeiv xal xaleTv xlrjosi dyiq., s
ll|)oft. 13, 48 ber ©Triften juoxeveiv.

1147) F. C. 705, 8: „Sie eioige 3öat)l ©otte§ fielet unb toeifi nfcf>t allein

bor ber 21u§ertbäl)lten ©eligleit, fonbern ift and) au§ gnäbigetn Söillen unb 9Bot)t=

gefallen ©otteS in ©Ijrifto $@fu eine lt r f a d}’ (causa), fo ba unfere ©eligfeit,

unb toa§ ja berfetben gehöret, fdfjaffct, hurtet, ^üft unb beförbert, barauf aud)

unfere ©etigleit alfo gegrünbet (fundata) ift, bafe bie Pforten ber §ötte nidf)t§

batoiber bermögen füllen, tote gefdfrieben fte^et: ,2)letne ©djafe toirb mir nie=

manb au§ meiner §anb reifen/ llnb- abermals: ,Unb e§ tourben gläubig, fobiel

iljrer jum etoigen Seben berorbnet toaren/" ©benfo 708, 23; 713, 43—51.
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unb glauben fie ohne Weitere Darlegung auf bie göttlid^e Ser-

fünbigung fjtn, bafj ©ott nt<bi erft in ber $eit, fonbern fdjön b o n

@ m i g f e i t fie mit feiner ©nabe in ©brifto Bebaut habe. SJeSbalB1

märtet SßauIuS mit ber Serfünbigung ber Sebre bon ber emigen ©r-

mäblung in ben d^riftlid^en ©emeinben nicht, Bi§ biefe älter unb ge-

reifter gemorben finb, fonbern berfünbigt er ben §u ©emeinben

©efammelten im Stnfcfjlufj an bie Entfache, bah fie ©haften gemorben

finb, aud) fofort ihre emige ©rmäblung: 2 2, 13. 14: „©ott

Bat eudfi" (bie ©briften 3U £beffaIoni<b) „ermäblet bonSTnfang
(
an* äßxtfs) gur ©eligfeit in ber Heiligung be§ ©eifteS unb im

©lauBen ber Sßabrbeit/ mogu er euch Berufen bett burch unfer ©ban-

gelium"; ©Pb- 3 ff.: ©ott bat un§ gefegnet mit allerlei geift-

liebem ©egen im Fimmel burib ©briftum, mie er un§ benn ermäblet

bat burib benfelBen bor ©runblegung ber SB eit (agb

xaxaßoXrjg xoojuov); 2 £im. 1,9: „©ott bat un§ felig gemacht unb-

Berufen mit einem heiligen Suf" (ba§ beifjt: ©ott bat un§ in ben

©briftenftanb berfebt) „ni<bt naib unfern SBerfen, fonbern nach feinem

eigenen Sorfab unb ©nabe, bte un§ gegeben tft in ©brifto £$©fu bor
ber 3 e i t ber SS eit" (ttqö xqovcjv aiwvicov). 25e§baIB ftebt

bie Benennung „©rmäblte" fdjon in ben Slbreffen ber an ©Triften

gerichteten Sriefe (exhxroTg nagemdijjuoig, 1 Sßetr. 1,1), unb merben.

bie ©briften fibleibtmeg exhxzol fteov genannt (ÜFtattb. 24, 31; Sönt.

8,33 ufm.). — SaneBen tauibt nun aber Bei ber Sehre bon ber

emigen ©rmäblung eine $rage auf, bie in biefem ßeBen (in lumine

gratiae, Sutber) nicht Beantmortet merben fann. 1148
) 25ie grage taudht

auf Bei einer Sergleicbung ober SeBeneinanberfteflung
ber ©rmäblten mit ben Serlorengebenben. 25iefer ißunft ift in ber

©cbrift bornebmlitb Söm. 9—11 Bebanbelt. 25a bie ©nabe ©otteS

in ©brifto allgemein ift, unb bie äRenfdjen in bem gleiten gänzlichen

SerberBen liegen, fo BleiBt bie Slatfadtje unb er ft an b en, bie bie

®onforbienformeI mit ben SBorten BefcfjreiBt: „©iner mirb berftoeft,

berBIenbet, in berlehrten ©inn gegeben, ein anberer, fo mobl in gleicher

©cbulb" (unb Bei gleich üBelm Serbalten, § 58. 60), „mirb mieberum

Befebrt." ÜBer biefe Statfacbe gilt e§ ein non liquet zu fcbreiBen,

meil bie ©cbrift nicht mehr lebri, als bah Bie ©eligmerbenben sola

gratia felig merben, unb bie Serlorengebenben sola culpa berloren

geben, unb barüber hinaus auf ©otteS „unbegreifliche ©erichte" ber-

meift, meil unter ben Stenfdjen fein Hnterfcbieb ift (Söm. 11, 35).

1148) Sutljer über bie brei lumina: lumen naturae, gratiae, gloriaer

91oie 141.
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Oie an biefem fünfte über bie göttliche Offenbarung hinaus flug

fein mollen, empfangen ihre mohlberbiente ©träfe teils in ber @e=

ftalt beS © a I ü iniS mu S

,

baS beißt, burd) ben fd^rifttoibrigen

SBahn, baß ©otteS ©nabe in ©briffo fid) nicht über atie Wienjdjen

erftrecfe, teils in ber ©eftalt beS © ßner giSntuS

,

baS b^ifet

burdb bie fdjrtftiuibrige Meinung, bafj bie ©haften ihre Mehrung
unb ©eligfeit nicht ©otteS ©nabe allein, fonbern auch ihrem „rid)=

tigen" (im Vergleich mit anbem: richtigeren) Verhalten su Her*

banfen haben. OeSbalb bie Mahnung ber ®onforbienformeI, alle

©ebanfen, bie über bie $of. 13, 9 gebeöften ©rennen (limites) bin»

auSgeben, forgfältig gu meiben. Näheres, namentlich auch ber Unter*

fdjteb smifchen Sutfjer unb ©alüin, mürbe fchon bei ber Sehre bon ber

©nabe bargelegt. 1149
) @ine ausführliche OarfteKung ber Sehre bön

ber ©nabenmabt im ©egenfab m bem bielgeftaltigen Irrtum folgt

füäter. $ier im Überblid fei noch auf ein OoßbelteS htugemiefen:

1. ber ©chrift mirb bie Sehre bon ber ©nabenmahl nicht als ein

gentralartifel, fonbern als ein ^ilfSartifel für bie Sehre
bon ber ©ttabe gelehrt. 1150

) OieS gebt nicht nur flar auS ben

©teilen herbor, an benen bie emige ©rmählung als etmaS ©elbft*

berftänblicheS gelehrt, nämlich bie seitlich erfahrene ©nabe auf bie

bon ©migfeii in ©hrifto gegebene ©nabe surücfgeführt mirb ((£$)•

1, 3 ff.; 2 %\m. 1, 9. 10; 2 £beff. 2, 13. 14), fonbern bieS ift auch bie

Intention ber brei ®aüitel (9—11) im Nömerbriefe. STuch hier

bringt ber SCpoftel bie ©nabenmahl in ©egeiifab nicht sur gratia

universal is,
1151

) fonbern gum liberum arbitrium, monach bie ©otteS*

finbfchaft nicht auf ber ©nabe, fonbern auf beS ©efeßeS Serben unb

menfchlichen 23orgügen ftehen foff. Segen Nichtbeachtung biefeS ©e=

fichtSbunfteS (unb beS ©efichtSöunfteS non ber majeftätif dj en

Stßmirffamfeit ©otteS, ®af). 11, 36 1152
)) finb biefe brei ^abitel beS

NönterbriefeS bon ben meiften Theologen fo grob mifehanbelt morben.

1149) Sßgt. bie auSfiitjrlicJ)« Darlegung über bie voluntas revelata unb ab-

scondita <B. 52 ff.

1150) F. C. 713, 43: „@ie betätiget gar getoaltig ben Prüfet, baf$ toir oljne

aüe Söerfe unb Sßerbienft lauter . au§ ©naben allein um GfjriftuS’ toillen geredet

unb felig ioetben."

1151) $)er $lf>oftet ftettt in bicfen Äajntetn bie ©uabentoaf)! fo toenig in

©egenfaij jur allgemeinen ©nabe, baf) er festere baneben au§brücfltd) leljrt

(10, 21; 11, 32), toa§ Ausleger toie Zöllner unb griijfdje beranlafjt hat, hier Hon

einem ©efbfttmbecfftrucf) be§ 2l)?oftel§ 31t reben. (3?gl. 9?ote 115.)

1152) Über bie iUümirffamleit ©otte§, bie in ba§ ©ebict ber u n b e g r e i f
=

1 1 «h v n göttlichen fDiaieftctt gehört, €>. 44 ff.

$ogmatif. II. 32
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2 . ®ie Slnfechtungen in beäug auf bie einige ©rmähtung
— unb gerabe ernfie ©hriften Mafien non folgen Slnfechtungen su

fagen — fornmen au§ einem Unnerftanb, ben bie ©alnintften au§=

briicflidh lehren, unb gerabe auch bie ernften ©hriften nur au leidet

Bräfti^ieren. (F. C. 706, 11.) ©§ ift bie§ ber Unnerfianb, bafe

man bie einige ©rmähtung nude betrachtet, mährenb e§ hoch eine

nude gefchehene ©rmähtnng gar nidtjt gibt, nämlich eine ©r=

mählung, at§ ob ©ott er ft bie einige ©rmähtung abfotut nolt =

30 gen unb bann b)intcrb)er sur Slu§füt)rung berfelben ©hri=

ftum gefanbt unb bas ©nangelium gegeben hätte, ©obalb man fich

non biefem Unnerftanb to^madht unb bagegen auf ©runb ber ©chrift

fefthält, bafe bie e in i g e ©rmäfjtung h Xgtozq> unb iv ayiaofiqt

TtvevfAaTOQ xal maxei äfojfteias fich noltgogen f)at, fo hält man
fich bei ber grage nadh ber eigenen ©rmähtung tebiglich an ©fjri*

ftum ober ba§ ©nangelium unb erfennt fo burdh ben ©tauben an ba§

©nangelium non ©hrifto feine' einige ©rmähtung. „demnach foE"

— fagt bie ^onforbienformet (717, 65 ff.) — „biefe einige äßafjl

©otte§ in ©hrifto, unb nicht außerhalb unb ohne ©hrifto, he*

tradhtet merben. S)enn in ©hrifto, seuget ber heilige Stßoftet $ßautu§,

finb mir ermählet, ehe ber SSett ©runb gelegt mar, mie gefdhrieben

ftefjet: ,©r hat wn§ geliebt in bem ©eliebten/ ©otdhe SBaht aber

mirb offenbar nom Fimmel burdh ba§ geßrebigte Sßort, ba ber

SSater fßridht: ,®a§ ift mein lieber ©ohn, an bem idh SBotjIgefallen

habe; ben’fottt ihr höben/ . . . ©hriftu§ aber hot un§ be§ 33ater3

SBiEen unb atfo auch nnfere emige SSaht 0um einigen ßeben ner=

fünbigt, nämlich ba er fagt: ,£ut Slufje unb glaubt bem ©nam
gelio T " 2ßer bas> ©nangelium glaubt, bas> ja audh ©rhattung im

©tauben gufagt (1 ®or. 1 , 8 ), glaubt bamit audh feine emige ©r=

mählung. hingegen fann niemanb feine gnäbige ©rmähtung glau=

ben, fotange er ohne Sufje unb ©tauben an ba§ ©nangelium bahin=

lebt ober moht gar bie ©nabenmahl auf ba§ ©ebiet be§ © e f e ^ e §

neriegt, inbem er meint, bafj bie Belehrung unb ©etigfeit unb baher

auch bie emige ©rmähtung nicht altem non ©otte§ ©nabe in ©hrifto,

fonbern audh non bem forreften Verhalten be§ üttfenfdhen abhänge.

S)en teueren ift bie ©nabenmahl/ eben meit fie ©nabenmahl ift,

ein $rgerni§. ®enen aber, metdhe htrific^ttid) ber ©rtangung ber

©etigfeit ba§ Vertrauen 0U fidh fetbft nerloren haben (olda yäg özi

ovx olxsl iv fjfxoi, zovx' eoziv iv zfj oagxi fiov, äya&ov, fftöm. 7, 18),

ift e§ tröfttidh, baß ihre ©etigfeit nidht auf ihrem Verhalten, fonbern

in ©otte§ ©nabenfjanb fteht. (F. C. 714, 45. 46.)
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Sie 2lnorbmtng bet emgclnen Seile bet $ct(öorbnung.

beaug auf bie Rnorbitung ber eiitaeliicn Sehren, bic bet

ber §eil§aneignung au BeBanbelit ftnb, tuerbeti ben ältefteit luttje»

rifdjen SeBrern unb infonber^eit aud) ber Slonforbienformel atterlei

Böfe Singe nadjgefagt. Rei Ribfch=@tebBan ift bott einem „©Baoö"

in ber ®onforbienfornteI unb in ben Schriften ber ältefteit IutBe=

rifdien Sogmatifer bie Rebe.1153
) ©rft #ülfemann, ©alob unb Quem

ftebt fotten in biefe§ ©Bao3 „einige örbmtng" gebracht Baben. Gafe

finbet bei ben „älteren Scbriftftettern" eine „lodere RerfmipfungS*

art" be§ gur $etl3aneignung gehörenben SRateriaB. ©ine „genaue

Mmfdjreibung be§ $eil§mege§" fott ben älteren Sdjriftftcttern ferm

gelegen Baben. Siefe unb ähnliche Urteile ftnb fadBIicB ungutreffenül

2öa§ bie ®onforbienfornteI betrifft, fo märe e§ unbillig, in iBr einen

„bogmatifdjen 2lufbau" ber Sehren ga ermarten. 2(1§ RefenniniS-

fdjrift Batte fie bie Sehren baraulegen, melcBe boit ^rrleBrern am
gefodjten maren. $jm übrigen aeigt bie ®onforbtenformeI gerabe

tnie bie älteften SBeoIogen ben feften, inneren 'ßufnmrnenBang

gerabe ber Sehren auf, bie mir unter bem Sitel „^eilöorbnung"

aufammenauftetten gemoBnt ftnb.
.
Sen älteften SBeoIogen unb ber

^onforbienformel fteBt bie Satfadje ber obieftinett R e r f ö B =

nung feft, bie Satfadje näntlid), bafe burd) ©Brifti ftettnertretenbe

Genugtuung für atte Rtenfchen Gnabe ober Vergebung ber Sünbett

nottfommen OorBanben ift. So ift iBtten aud) ba§ ©na n g c I i tt m
bie göttliche Rotfdjaft non biefer SatfacBe unb ber burd) bic göttliche

Rotfdjaft gemirfte Glaube ba§ 2lnnaBntemitteI ber Satfadje, mie

bie§ in ber sola fide gefcheBenben Rechtfertigung gum 8^1

unb Stuöbrud fornrnt. 2ltte§ anbere, ma§ fonft noch in unb an

einem ©Briften norgeBen dann, ift iBnen 3 o lg

e

ber Rechtfertigung

auö bem Glauben. 28ir müßten nicht, mie eine feftere innere Qrb=

.ttung beö „ordo salutis“ benfbar märe. SSir erinnern nochmals

an ben „ordo“, auf beffen gefthaltung bie ®onforbtenformeI bringt:

„©rftlid) mirb nt ber RefeBrung burd) ben ^eiligen Geift ber

Glaube att§ bem Gehör beö ©n an gelii in unö angeaünbet;

berfelbe ergreifet GotteS Gnabe in ©Brifto, baburch bie Rerfon ge =

rechtfertiget .mirb ; b a n a dj , menn bie Rerfon gereihtfertiget

ift, fo mirb fie aud) burd) ben ^eiligen Geift ber neuert unb g e -

heiliget, auö mettber Remeuerung unb Heiligung al§bamt bie

grüdjte ber guten SSerfe folgen" (619, 41). Sa§ ift mahrlich

1153) Soomotif, @. 671.
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fein „(SfiaoS", fonbern Hare, burdhftdjttge „Umfdhretbung be§ $eil§=

mege§". Sie ®onforbienforntel bermaßrt fidh auch noch au§brücflich

gegen bie I o f e Rerfnüpfunggart", toenn fie bingufügt, baß fie

biefe einzelnen ^aftoren ordine causarum et ejfectuun}, anteceden-

tium et consequentium, affq nadh Urfacße unb SStrfung, unb „tote

etne§ bem anbern borgebe unb nadhfolge", georbnet bube- 1154
) ®en»

feiben ordo salutis fdjärft öutßer tm kleinen unb ©roßen &ated)i§=

mu3 in ber ©rHärung be§ britten 2trtifel§ unb fonft überall bort

ein, ino er bie Sehre bon ber Rechtfertigung al§ bie Beutrallebre

befdjreibt, gu ber alle djriftlicben Sehren ficb ioie antecedens nnb

consequens berhalten. 1155
) freilich finben ficb bei ben älteften Seb=

rern gum S^eil große Rerfdhiebenbeiten in ber äußeren Orbnung

ber Sehren in ben Sebrbüchern. SBäßrenb gum ©eifü'tel in Sutßerä

kleinem unb ©roßem @ated)i§mu§ bie gehn ©ebote boranfteben,

beginnt Sörettg feine große ®atechi*mus>au§Iegung 1156
) mit bem ©lau»

ben an ©fjriftum unb mit ber Sehre bon ber £aufe. S)ie SIuMegitng

be§ SDefalogg folgt erft auf bie 2Iu§Iegung be§ Slüoftolifchen ©hm*
bolumS unb be§ SSaterunferS. Rian mar gu jener 3©t um fo

meniger um bie äußere Örbnung ber Sehren beforgt, al§ man über

ben Inhalt unb ben inneren ßufummenßang berfelben. bollfiänbig

im Haren inar. 3)ie ©achlage ift bodß biefe:- SBenn jemanb bie

satisfactio vicaria., bie media gratiae unb ba§ sola fide mirflicß fefi*

hält, fo ßält er, felbft bei äußerlich etma§ ungefdljicfter Drbmtng,

ben rechten inneren Bufammenhcmg feft. SBer hingegen mit ben

neueren Theologen bie satisfactio vicaria al§ gu „juribifdh" nnb

„binglich" aufgegeben h Qh ber mag „ba§ gur $etI§orbnung ge»

ßörenbe äftaterial" äußerlich orbnen, mie er miH, bie eingelnen Steile

1154) Dtocf) au§fitl)rttc{)cv befdjreibt bie Äonforbienformel (S. 707 |.) ben

„modus“ consequendae salutis im 5lrtifel bon bcr ©nabentoahl, tocnn fie bcr

nitben 3?etrad)tung ber ©nabcntuahl mehrt unb barlegt, baf? ©ott bie Einser'

mahlten auf bem bon ihm feftgefeßten HcilSmege jur <$cligfeit führt. 3)ic Tav-

legung itmfafot bie fogenannten „ad)t fünfte": objcftibe SBerföljttung, bie ©na=

benmittel, Söirfung be§ Heiligen @eifte§ burd) bie ©nabenmittel, ^Rechtfertigung

burd) ben ©laitbeit, Heiligung, Erhaltung in ber Slnfedjtung unb auf bem ©na=

bemoege, 'bie 3?erl)errlid)itng. Hiernach finb bie 93el)aubtungen einjufdjränfen

(j. ®. Sutharbt, Sogmatit, S. 273), baf$ bie begriffe ^Berufung, 93etct)rung ttflo.

erft feit ©alob unter ben begriff bes salutis consequendae modus unb erft feit

ber f>ietiftifd)en 3eit unter ben begriff ordo salutis gebracht morben feien.

1155) St. 2. VIII, 627 ff,;
IX, 24 ff.

1156) Catechismus pia et utili explieatione illustratus. Ser Sutcl ift

bon bem Herausgeber, -Staff>ar ©röter, granff. 1551.
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hierhin ober bortbin ftettert — ba§ ©anse ift ein (£bao§, ein recßteg

^dzn urin, 93ei ber Seugnung ber fteltbertretenben ©enugtuung haben

fämttiche begriffe, bie man unter bie $eil£orbnung bringt: ©naben*

mittel, ©taube, Rechtfertigung, Heiligung ufm., ifjre fchriftgemäße

Rebeutung bertoren, mie bereits) nadfgemiefen mürbe. 1157
)

SBir batten bafür, baß bie äußere Stnorbnung, bie mir in unferer

äufammenbängenben ©arftettung geboten haben, at§ eine fachgemäße

paffieren fann. 2Bir ftreiten aber mit niemanb über eine anbere

äußere Stnorbnung, fotange er ben fchriftgemäßen inneren 3**=

fammenbang feftbätt.
1158

) — SSir möchten hier noch an einige Singet*

beiten erinnern. Sl> ift barüber öerbanbett morben, ob bie Sehre

bon ben ©nabenmittetn bor ober bm^r bie Sehre bon ber Kirche

geftettt merben foltte. 2tn beiben Orten ift für bie ©nabenmittet

ein paffenber fßtaß, meit bie Kirche fomobt ba<o $robufi ber ©naben*

mittet ift als) auch bie ©emeinfcbaft berer, benen bie ©nabenmittet

gur ^anbbabung befohlen finb. 9Ran bat ferner gemeint, baß auf

bie Seßre bom Sßer! ©bnfti, fpegiettauf bie Sehre bon ber obfef*

tiben Rerföbnung; fofort bie Sehre bon ber fubfeftiben Rerföbnung,

bas) ift, bie Sehre bon ber Rechtfertigung, folgen fottte. £>as) gibt

afterbing§ einen bortrefflichen Bwfammenbang, infofern bie fubjef*

tibe Rerföbnung bie burch ben ©tauben angeeignete obfeftibe Rer*

föbitung ift. 2tber bei biefer Sfnorbnung ift bann bie Sehre bon

ben ©nabenmittetn borau§gefeßt, meit ber bie obfeftibe Rer?

föbnung ergreifenbe ©taube burch ba§ Sbangetium gemirft mirb unb

bas) Sbangetium gum Obfeft bat. S§ läßt fich atfo ein ©runb bafür

anfübren, baß man über bie ©nabenmittel unb bie Gmtftebung be§

©tauben§ (de conversione) bor ber Rechtfertigung banbett. Rur

barf man bie Sntfießung be§ ©laubens) unb bie Rechtfertigung nicht

geittich auseinanberfatten taffen. Stuch in ber ©cbrift merben

©nabenmittel unb Refeßrung bor bie Rechtfertigung geftettt,
1159

)

unb man mirb nicht behaupten, baß bie ©chrift bamit bie Recht*

fertigung in ben ^intergrunb treten taffe.
1160

) ©o fann auch ber

» 1157) <2. 414 f.

1158) $>ie Sßabrung ,be§ inneren 3l,
i
a ”imcnbanÖ § ift foaar bei ber fonber?

baten analptifcben äfietlfobe möglich, bie öon ben fpäteren lut^erifdjen Xogmati?

fern meßr ober rninber fonfequent befolgt toirb.

1159) Wpoft. 26, 17. 18; 9töm. 8, 30; $it. 3, 5—7.

1160) ®iei auch gegen Corner (@ef<f). b. prot, $f)eoI., ©. 579 ff.), in beffen

^otemif gegen bie fpäteren ©ogmatifer, infofetn biefe bon ber regeneratio unb
conversio bor ber iustificatio banbcln, !3BaJ)rf)eit unb $tdjtung ft cp ntifdfjen.
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Dogmotifer de coriversione Dor de iustificatione bmibeln, ohne baß

ihm bie Rechtfertigung in beit $iniergt*uub tritt. RorauSfeßung

hierfür ift freilief), baß er fidj bie djriftlidjeit begriffe bon ber objef-

üben Rerföfmung unb bem ©bangelittm mährt imb Bei ber ©nt=

ftehung be§ ©laubenS ben ©puergBrniB fernhält, tüöir möchten

hier auch noch ein gutes äöort für bie fpäteren Dogmatifer einlegen.

Heinrich ©djmib 1161
) hot an fpäieren Dogmatifern, ^unt SBeifpiel an

Quenftebt, auS^ufe^eit, baß fie bie 9lriifel de iustificatione unb de

fide au Beit auSeinanbergeriffen hätten, Beil fie de fide iustificante

erfi nach de iustificatione unb nach ben ©nabenmittein (aB media

daxixä ex parte Dei) Babbeln, Datfächüch liegt aber bie ©a'che fo,

bafe öueuftebt auch bei de iustificatione fchon fehr nadfbrütflich de

fide iustificante hanbelt. 1102
) Söeber Quenfiebt noch trgenbein anberer

Rienfdj tarnt bie Rechtfertigung aus bem ©laubert barlegen, ohne

gugleich bon bem recfjtferiigenben ©lauben gu hanbelu. Daß de fide

iustificante noch aB ein befonberer Slbfchnitt, ob bor ober hinter

bie Rechtfertigung geftellt, bargeboteit Birb, finbet ©rfläruttg unb

©nifdjulbigung barin, bah in be^ug auf ben begriff beS rerf)tferti=

gertben ©laubenS eine ganje Reihe bon fragen aufgeBorfeit morben

ift, bereu Refpredjung einen breiten Raum einnimmt, ©ine b e =

f onbere Rehanbluitg ber fides iustificans bietet baber ben Vorteil,

baß ber locus de iustificatione entlüftet Birb. RuS biefem ©runbe

.laffen auch ibir ber Sehre bon ber Rechtfertigung eine befonbere Dar-

legung foBohl beS ©laubenS aB auch ber ©nifiehung beS ©laubenS

bbraufgehen. Dabei gibt eS natürlich immerfort Rntiäipaiioueu unb

Repetitionen. SIber btefe laffen fich in ber Dogntatif überhaupt nicht

bernteibett, man mag bie einzelnen Sehren äußerlich orbiten, Bie

mau Bill, äöettn ber Dogntatifer bie einzelnen Sehren nicht Bie

bürreS <§oB fpaltet, fonbern in ihren in ber ©djrifi gegebenen Re-

ihungen au anbern Sehren barfteltt, fo tarnt er feine ber $aupi-

lehren ausführlicher borlegen, ohne immerfort in bie anbern über-

^ugreifen. ^m ©runbe gibt eS für ben Dogmatifer gur äöahi'ttng

beS fchriftgemähen 3uBmmenhangS ber chriftlicfjen Sehre nur ein

ÜRitiel. Der Rpoftel RauIuS gibt eS mit ben ^Sorten an: Ob yag

exgivd ti eidevcu er v/mv ei /ur) ’lyoovv Xgtoxov xal xovxov eaxav-

geoftevov (ISor. 2, 2); unb Suther befdjreibt bieS Riittel in ben

1161) Soomatif b. eb.dntf). fi,, § 3.9, sßorbemctfuitfl.

1162) De iustificatione, &£ot( X (II, 742 sq.) unb quaestio VI: An fides

sit iustificationis nostrae causa organica seu instrumentalis ? (II, 788 sqq.)
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ütßorten: In corde meo iste unus regnat ärticulus, scilicet fides

Christi, ex qno, per quem et in quem omnes meae diu noctuque

fluunt et refluunt theologicae cogitationes. 1163
) 0b ber 0ogmatifer,

ber burd) ©otte§ ©nabe in etma§ biefe lxav6tt)g ln xov &eov befibt,

beim „bogmatifchen Stufbau" anatbtifdj bie öe^re bom einigen Seben

ober fqnthetifch ben Sünbenfatt unb bie erfte SBertjeiftung boranfiettt,

ift relatib gleichgültig.

ler feligmathettbe Glaube*

De fide salvifiea.

@8 fottte nicht nötig fein, über SSefen unb begriff be§ ©tauben^,

infofern er in ben 33efib ber Vergebung ber Sünben unb. ber Selig*

feit bringt, noch ntehr gu fogen, aB bereite in ber gufantmenfaffenben

SDarftettung gefagt mürbe, £$ft e§ rnahr, bafs ©ott burdj ©hriftum

bie SBett mit fi<h berföhnt hat, unb ift baä ©bangetium bie 33ot=

fchaft bon biefer £atfa<he, fo ift ber ©Iaube in feinem Sinne aB ein

SBerf be§ ©efebe§, aB eine Stugenb ober fittlidfje 0at aufgufaffen,

moburch ber Wenfd) fi<h ©ott erft noch botfenbä gnäbig mochte, fon*

bern ber (glaube ift baB ©egenteil bon jeher fittlichen Seifiung,

mie benn bie Schrift bo§ nioxei bem $£ egyeov vofiov in ber Stecht*

fertigung auSbriidtid) entgegenfebt (9töm. 3, 28 ufto.). 0er ©taube

auf feiten be§ Wenfdjen ift bo§ biofee Stnnah me mittel ber im

©bangetium au§gefbrod)enen Stbfotütion. 0omit ift bie grage: Quid

sit fides iustificans? ober, noch genouer au§gebrücft: Quid sit fides,

qua iustificat? böCCig beantmortet. Stber an biefem $unft hot nun

gu alten Beiten ber Irrtum mit grofeer Stacht unb in mannigfacher

©eftalt eingefebt. Wan hat ba§ 0bjeft unb bamit auch ben $öe =

griff be§ rechtfertigenben ©Iauben§ beränbert unb fo unter bem

tarnen be§ ©Iauben§ an ©hriftum innerhalb ber chriftlichen Kirche

Sehren bom ©tauben bargeboten, bie tatfächtid) gang außerhalb ber

chriftlichen Sehre gelegen finb. fteht leiber fo, bafj innerhalb ber

äußeren ©hriftenheit mit ben SSorten: „^dj glaube an ©hriftum"

tatfächlich «och menig gefagt ift, meit mit biefen SBorten gang ber*

fdjiebene SBegriffe berbunben merben. 0ie einen meinen, ber ©taube,,

infofern er fetig macht, habe nicht btofe ba§ ©bangetium, fonbern

ba§ gange SSort ©otte§, ©efeb unb ©bangetium, gum 0bjeft, mäfp

renb bie anbern mit Stedji lehren unb fefthalten, bafi be§ ©taubem?

0bjeft, infofern er rechtfertigt, nur ba§ ©bangetium fei, unb bie*

1163) Comment. in ep. ad Gal. ©rl. I, 3.
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Betätigung beS ©laubenS am ©efep gar
s
nicht in bie Rechtfertigung

getjöre. Sie einen befc^reiben ben (Glauben äfS ein blofjeS äöiffen

Pon (ühtifio, baS and) bie ©otttofen, bie ©hebrecher, S)iebe ufto.,

haben fönneit, 1164
) ja, atS einen ©tauben, ben ein ÜRenfch befipen

fottne, ohne gu tniffen, maS er glaubt (fides carbonaria). Sie anbern

lehren, bah ber ©taube bie bont ^eiligen ©eift gemirfte ©rfenntniS

©hc-ifti ober baS Vertrauen auf bie bon ©^rtfto ermorbette Ber=

gebmtg ber Situ ben fei, unb bah biefer ©taube fid) nie in fieberen, fon=

bern nur in fotdjen bergen finbe, bie ob ihrer Sünben erfchroden finb.

Sie einen nennen ben ©tauben, burch beit ber Siinber bie Vergebung

ber Sünben guberfic£)tlich auf feine iß e r f o n bezieht, eine Un=

berfd)ämtheit (praesumtio) . Sie anbern lehren, eS fei ©oiieS SSitte,

bah ber erfchrodeite Siinbet bie im ©Pangetium bargebotene Ber*

gebung fid) perfönttd) gueigne, unb bah baher ber rechifertigenbe

©taube fieiS perföntidjer ©taube ober fides specialis fei. Sie

einen meinen, * ber
,

redjiferttgenbe ©taube fei ber ©taube an ben

@hriftu3 in. uns, ber ©taube, ittfoferu er SSirfungen beS Zeitigen

©eifteS guteiht unb in ben iRenfdjen aufnimmt. Sie anbern tehren,

bah ber ©taube, infofern er rechtfertigt, nur ben ©hnftuS au her

unS,' bie Rerheihung beS ©PaugetiumS, gum Dbjeft hot, unb bah

baher ber rechifertigenbe ©taube ftetS 9t ft beS ©rgreifcnS (fides

actualis

)

unb, auf ben
.
Söitten gefehlt, ein SSotten ober Begehren

ber Vergebung ber Sintbert (veile gratiain, veile accipere gratiam,

desiderium gratiae) fei. Sie eilten djarafterifieren ben redjtfertt*

genben ©tauben als fittlidje Sat, fitttidjeS Verhalten, richtiges Ber*

hatten, als Setbftbeftimmung, Setbftentfcheibung ufto. Sie. anbern

lehren, bah ber ©taube,, infofern er rechtfertigt, tebigtich infiru*

mental fei, ohne febe eigene gute Qualität ober Birtuofität, boS

gerabe ©egenteit Port attem, maS SSerf beS ©efebeS ift. Somit

hängt gufantmen, bah bie einen ben ©tauben als bemühte 9tn*

nähme ber ©nabe ©otteS befchreiben, mätjrenb bie anbern lehren,

bah ein SRenfch ben red)tfertigenben ©tauben hoben fartit, ohne fich

bemüht gu fein, bah er gtaubt. Sie einen meinen, ein SRertfch bitrfe

erft bann bie Berheifiung Port ber Vergebung ber Sürtben auf fich

beziehen, menn er feftgefteilt höbe, bah er im ©tauben fteht. Sie

anbern lehren, bah ber ©taube, infofern er rechtfertigt, auch nicht

f i <h f e I b ft 3um Objefi hot, foitbern fid) birefi auf ©hriftum ober

bie im ©Pangetium gugefagte Vergebung ber Sünben richtet.. Sie

1164) Trident., sess. VI, c. 15.
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einen behaupten, ber reeßtfertigenbe ©taube fomme nießt allein aul

bem SB o r t bei ©bangetiuml unb ßabe baßer aueß nießt allein bal

SBort bei ©bangetiuml gurn Objeft, fonbern ber ©laube entfiele

borneßmließ bureß „gefeßießttieße ©inbrikte" unb l)abe gefeßießttieße

©inbrüefe unb „^eilltatfaeßen" außer unb neben ©ottel SBort gum
Objefi. Sie anbern lehren, baß jeber ©taube außer unb neben

©ottel SB o r t unb Berßeißung ©eßmärmeret fei. ©o berfeßieben

rebele unb rebet man in ber äußeren ©ßriftenßeit bon bem ©tauben

an ©ßrifium. ^ierau§ erflärt fiel), ioelßatb bie alten Sßeotogen

ißren bogntaiifeßen ©Triften befonbere Slbfeßnitte de fide iustificante

einfügten. Stueß mir legen bem Irrtum gegenüber bie ebenermäßnten

fünfte noeß ettnal näßer bar.

1. Ser feligmiußenbe ©lauöc ßat nur bal ©bangelium gum 06jcft*

Ob je ft bei ©laubenl, infofern er in ben Befiß ber Ber*

gebung ber ©iinben bringt, ift nur bal ©bangelium, nidf)t aueß bal

©efeß ober bie gange ^eilige ©eßrift.- ©I ßeißt ©al. 3, 12 aul*

brüeftieß: o vojuog ovx eoxiv ex moTscog. fyreilitf) betätigt fieß ber

©taube, ber bal ©bangelium, bal ßeißt, bie Bergebung ber ©ünben,

glaubt, aueß am ©efeß. Ser ©taube allein feßreibt ja bal ©efeß

©ottel inl $erg (%er. 31, 31 ff.) unb rießtet el alfo auf (Böm. 3, 31).

©r ift in ber Siebe mirffam (<V äyämjq ivegyovjuevr], ©al. 5, 6),

unb bie Siebe ift bei ©efeßel ©rfüEung (Böm. 13, 10). Ser ©taube

betätigt fieß aueß an ber gangen ^eiligen ©eßrift, inbem er fie auf

©ottel 3eugnil ßin ($joß. 10, 35) all ©ottel SBort annimmt unb

fleißig gebraudßt (^oß. 5, 39). Slber nießt bureß biefe Betätigung

am ©efefi unb an ber gangen ©eßrift, fonbern unter Slulfeßluß ber*

felben, %wglg sgycov vöjuov, erlangt ber ©taube bie Vergebung ber

©ünben unb bie ©eligfeit. 1165
) SBer bal Objeft bei ©laubenl, in*

fofertt er ber Vergebung ber ©ünben teilßaftig tnaeßt, baßin er*

tn eitert, baß er mit ben Bömifeßen,1166
) ben Slrminianern 1167

) unb

Unitariern 1168
) aueß bal ©efefi ober bal gange SBort ©ottel gum

1165) fRöm. 3, 28; '4, 5; ©al. 2, 16; gfifit. 3, 9.

1166) Bellarntin, Lib. 1 de iustif., c. 4 (bei Ouenftebt II, 1362):

Catholici tarn late patere volunt obiectum fidei iustificantis, quam late

patet. verbum Dei; unb cap. 8: Fidei iustificantis obiectum non est spe-

cialis Dei misericordia, sed omnia, quae Deus revelare dignatus est.

1167) @ief)e 9fote 30.

1168) SBßeil bie Unitarier Kßrifti ©ottfjeit unb bie satisfaetio viearia teug=

neu, fo ift ifjnen ber redjtfertigenbe ©taube ber ©efjorfant gegeu ©tjriftunt al§

neuen ©efetjgeber. Cateeh. Racov., cap. IX, de fide, qu. 418 sq.
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£)bjeft ber fides instificans qua iustificans mad)t, berioanbett ba=

burd) ba§ @£)riftentum in £)eibnifif)e SSerflehre. äöerot SBeßarntin

e§ ctl§ einen S^or^ng be§ röntifcben Begriffs ber fides iustificans

rühmt, baf) noch biefem ^Begriff tarn late patere obiectum fidei iusti-

ficantis, quam late patet verbum Dei, nnb omnia, quae Deus reve-

lare dignatus est, umfaffe, fo offenbört bönxit biefer „gürft unter

ben röntifd)en £I)eoIogen" feinen gönatidjen ttnberftanb in beäug ctuf

bie djrifttidje Sehre. 3u0feid) lenktet ein, bctfs e§ bei biefer ©r=

toeiterung be§ ©laubenSobjeftS nie %u einer ©emifjbeit ber 93er=

gebung ber Sünben fommen famt. 2tud) bei bem gelehrteren'£beo=

logen merben intnterfort 3toeifet barüber auftaueben, ob er auch

mirflicb ctße§, )na§ in ber Schrift geoffenbort borliegt, aße gefc£ji(f)t=

tidjen Partien eingefdjtoffen, in feinen ©eift aufgenommen fyahe.

$eßarmin§ ^Behauptung bient bem monstrum incertitudinis, toorauf

auch fonft a£te§ in ber ^afiftfirdje ungelegt ift. dagegen ift feft=

^patten, bafe bie fides iustificans nnb salvans and) in foldjen fein

fann, bie bie Sdprift nidbt in aßen ihren teilen fennen, ja, and) in

foldjen, bie nt getbiffen Stüden ber geoffenburten Sehre cm§ SdEjtoadEj-

beit irren, toie bie Sdjrift reidjticp bezeugt. 1169
) Ortpobojie nnb

©taubenSftcmb beden fidj nidbt. ©§ gibt freilich feine Ortpoborie

ohne feligmadbenben ©tauben; mer ba§ ©üangetium nidbt glaubt,

glaubt fein Stüd ber djriftlidjen Sehre mit bom «^eiligen ©eift ge=

toirftem ©tauben. äöopt aber gibt e§ feligmadbenben ©tauben, ohne

bafj ©rtpobojie hinfidbttidb aßer Stüde ber dbrifttidben Sehre bor=

tjanben ift. SDiefe SBabrbeit befennen Sutper, ba§ tutberifdbe $8e-

fenntniS nnb bie Sogmatifer, 1170
) miemobt fie feinem Sftenfdjen bie

äftadjt sugefteben, bon ber Slnnabme audb nur eines StüdeS ber

dbrifttidben Sehre au biSpenfieren. 1171
) ©§ berfteht fidj bon fetbft, bafa

aße m o b e r n e n X b e o l o g e n , bie bie satisfactio vicaria Ieug=

neu nnb ben „Süpnebegriff" babin „bertiefen" tooßen, bafe fie in

benfetben bie bon ©prifto „garantierte" ober „berbürgte" „Um=

fdbaffung ber ÜPfenfdbbeit" aufnebmen, fein ©bongetium im Sinne

ber Sdjrift atS ©taubenSobjeft haben. ®aS ©bangetiitm ift ihnen

nidbt bie SBotfdjaft bon einer gefdpebenen äöeltberföljnung, bie ber

1169) 9U>m. 14, 1 ff.

' ^
1170) Cutter, 8t. 2. XVII, 2212; 3Jorrebe jutit ßontorbienbudj, 2Jlüiter r

8. 17; §ütfemann, Calv. Irreconciliabilis, p. 432 sqq. (bei SSaier I, 62).

1171) SMefe ÜJiaterie tourbe au§fü^rfid> unter beut 5lbfd)nitt bon ben gunba=

mentalartifeln bargetegt. 51,ud) ift fie toieber bei ber ße^re bon ber Jtirdje aufju-

nehmen.
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@Iaube ergreift, fonbern ba§ ©bangetium ift innert ba§ StnregungS*

mittel au ber „Umgeftattung ber Wenfdbbeit", bie ©briftuS angeblich

nur „garantiert" ober „berbürgt" bat, bie bie Wenfcben ober bei

fidb besoffen muffen, etje fie fidf) at§ mit ©ott berfö^nt betrauten

bürfen. ^ebe ßeugnung ber satisfactio vicaria fiebt ba§ ©bange=

Itum auf unb berfebt auf römtftf)e£ ©ebiet.

Sie 9tömifc^en ^oben, um ba§ ©bangetium als Objeft beS fetig»

moc^enben ©raubend an befeitigen, bie ßutberaner mit bem ©inmurf

3u bebrängen gefugt, bafe baS Objeft beS ©taubenS in ber ©djrift

fetjr berfcbieben benannt merbe unb bafjer nicht btofs im ©ban=

gelium gefunben merben bürfe. Ouenftebt befdjäftigt ftdb
1172

) mit

bem ^efuiten SSaSquea, metdber fogar gettenb rnadbte, bafe beSbatb

nic£)t btofj ©otteS ©nabe ober ©otteS SBarmberaigfeit baS Objeft ber

fides iustificans fein fönne, meit in ber (sdbrift biefer ©taube and)

alb ©taube an © b r i ft um , ben @o£m ©otteS, befdbrieben merbe.

Ouenftebt antmortet barauf, bafs SSaSquea unb ©enoffett bie Iutbe=

rifdtje ßetjre entmeber nicht üerftefjen ober boSbaft berfebren unb

©obbifterei treiben motten (cavillari). ©otteS „©nabe" unb „©bri*

ftuS" fcbtiefjen einanber nicfjt auS, fonbern ein. SBenn bie ßut£)e=

rauer fagen, bafs ©otteS ©nobe baS Objeft beS ©taubenS fei, fo

meinen fie ftetS bie ©nabe ©otteS in ©brifto, baS Reifet, um ©brifti

fteßbertretenber ©enugtuung mitten, unb menn fie fagen, bafs © b r i -

ft u S Objeft beS fetigmadbenben ©taubenS fei, fo meinen fie ftetS

©briftum in feinem ftettbertretenben SBerf, mobnrdb ben Wen feben

©nabe ermorben ift unb im ©bangetium augefagt mirb.1173
) $ier

ift oudb auf einen funbamentaten Irrtum ber mobernen bofitiben

Sbeotogen btnaumeifen. Wit großem 97acbbrucf meifen biefe auf

©brifti e r f o n als Objeft beS ©taubenS bw. ,
«Sie tun eS aber

in bem «sinne, bafs fie ©brifti $erfon in ©egenfab ftetten au

©brifti 9S e r f. «Sie motten mit ber Betonung ber $erfon ©brifti

©brifti SSerf, feine ©efebeSerfüttung an «stelle ber Wenfdben unb

fein «strafleiben an «steife ber Wenfcben, als Objeft beS ©taubenS

a b m e i f e n. Somit ift abermals baS fdbriftgemäfse Objeft beS fetig=

madbenben ©taubenS unb biefer fetbft aufgegeben. SSir glauben an

©briftum 3« unferer Rechtfertigung unb «setigfeif nur bann, menn

1172) Syst., De fide iustificante II, 1362.

1173) § 0 It a j: Unum quoad rem signifleatur obiectum fiduciae, sive

in Christo mediatore, sive in gratia Dei
,
sive in promissione gratiae propter

Christum mediatbrem facta id consistere dicas. Tantum in modo conci-

piendi et loqueudi est diversitas. (Examen, De fide, qu, 7.)
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mir an ihn glauben al§ ben, ber gur Söegab.Iung urtlerer ©ünbert

gefreugigt mürbe (1 ®or. 2, 2), fein teure§ 23Iut bergoft (1 Sßetr.

1, 18), fein Seben in ben £ob gab (ttftattb. 20, 28; fftöm. 5, 10)

unb ba§ ben Sttenfcben gegebene @efeb erfüllte (®al. 4, 4. 5). Stucb

menn bie ©cbrift al§ Sbfeft be§ feligmacbenben @Iauben§ ben @ott

nennt, ber £S@fum bon ben SEoten aufermecft bat (fftcm.

10, 9), fo haben mir fachlich ba§felbe Objeft, nämltdf) ben @ott, ber

ben ttftenfcben allein um ©bnfti ftettbertretenben SSerfel mitten bie

©ünbe bergibt. ©o fagt richtig £olbmann, baft al§ ©egenftanb be§

@lauben§ fogar bie 9luf er ftebutiö allein flehe,- meil bie

Sluferftebung ber $Eatbemei§ bafür ift, „bafj ber Barn, unter melden

ber ©terbenbe geftettt erfcbeint, mit feinem £obe fi<b auch mirflicb

erfcböbft, aufgebört habe". 1174
) 2)er Irrtum, monacb ©bnftu§ nicht

in feinem ftettbertretenben äßerf, fonbern in feiner Sßerfon

unfere ©erecfjtigfeit bor @ott fein fött, ift im 3. Slrtifel ber ®on=

forbienformel mit reichlicher ©cbriftbegrünbung au§brüdfli<b abge»

miefen. 1175
)

2, $er feligntadjetibe ©leutbe ift fiducia cordis.

Sßeil ber @laube, infofern er felig macht, nur ba3'@bangelium,

ba§ um ©brifti mitten Vergebung ber ©ünben jufagt, äum £)bjeft

bat, fo ift ber ©laube feinem SSefen nach (formaliter) Vertrauen
be§ $ergen§ (fiducia cordis) auf bie im ©bangelium bar-

gebotene ©nabe. 2)ie§ fomrnt auch mm 3lu3brucf burd) bie fftebe-

meife moxeveiv eig töv vlov, ^ob- 3, 16. 18. 36; moxeveiv eig Xgi-

ox6v,%<xI. 2, 16. 1176
) ©olange jemanb bon ©brifto nur üftotig nimmt

(notitia historica) unb bie ®unbe bon ibm für biftorifch mabr halt

(assensus historicus), ohne auf ©bnftum feinet ^ergen§ Buberficbt

m feben, ift meber ba§ ©ange noch ein £eil be§ @lauben§ bor»

banben, infofern er rechtfertigt unb felig macht. SDie ©cbrift nennt

bie Seute ungläubig (
ämoxoi ), bie mi£ bie ^uben gmar bon ©briftp

Kenntnis baßen unb feine biftorifcbe SSirflichfeit anerfennen, aber

nicht a n ©briftum (eig Xgiaxöv) al§ ihren ^eilanb glauben, auf

ihn nicht bertrauen. 1177
) SDiefe Benennung bat ihren ©runb barin,

bafe ©briftu§ nicht al§ eine biftorifcbe SWerfmürbigfeit, bon ber man
Sftotig nimmt, unb bie man gelten läfttV in bie SSelt gefommen ift,

1174) Ifteuteft. ©Ijeol. II, 122.

1175) m. 530, 16; 527, 3; 612, 14— 16. 22; 623, 57. 58.

1176) Examen, De fide, qu. 16; j^ol^ntamt, Sfteiteft. ©Ijeot, II, 133.

1177) 2 tfot. 4, 4; 9tÖm. 11, 23; Sol). 3, 18. •
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fonbern al§ ber @ ü n b e n t i lg e r uttb Sßerföftrer ber SWenfchen, 1178
)

auf ben bie SWenfchen bor ©btt ber trauen folten.
1179

) ©er felig*

madjenbe ”©IauBe ift baffer nicht früher unb nicht ffiater borhanben,

al§ ber äftenfch in feinem bergen au'f . ©hriftum al§ feinen $eilanb

ftd) berläht. ^om Belegt bie Sehre, bah ber recbtfertigenbe ©lauBe

ba§ Vertrauen be§ ^ergen§ auf bie bon ©hrifto ertoorBene ©nabe

fei, mit bem glud), 1180
) um Sftaurn für feine Söerflehre gu fdtjaffen

unb bie ©eelen in Ungetbihheit in Begug auf bie ©nabe gu erhalten.

©a§ lutherifche 23efenntni§, Suther unb bie lutherifdien Sehrer hi«'

gegen fd^ärfen mit großer ©ntfchiebenheit ein, bah ba§ Vertrauen

auf bie bon ©fjriftp erfborBene unb im ©bangelium bargeBotene

©nabe ober iöarmheräigfeit ©otte§ gerabe ba§ fei, tboburd) ber

©lauBe rechtfertigenber ©lauBe ift (fides, qua iustificat, sive

qua iustificans est). ©§ heifü in ber Sinologie : „©er ©lauBe ift

nicht Bloh ein SSiffen im Sßerftanbe, fonbern auch ein Vertrauen
im SSiÜen, ba§ helfet, er ift ein SSoEen unb ©mfifangen beffen, ba§

in ber SBerheifeung bargeBoten tbirb, nämlich bie Sßerföhnung unb

bie Vergebung ber ©ünben. @o gebraucht bie @ <h r i f t ba§ Sßort

,®IauBeV' 1181
) ©ie lutherifchen ©ogmatifer, bon ©hemnih an Bi£

auf Sofias, mibmen ber ©arlegung, bah ber ©lauBe, infofern er

rechtfertigt, ba§ Vertrauen (fiducia) be§ $ergen§ auf bie im ©bau*

gelium gugefagte ©nabe fei, einen Breiten fftaum. ©ie§ gefchah im

©egenfah su fftom. ©ie römifche ^olemif richtete fich mit aller

©etoalt gegen bie fiducia. ^Beharrlich toieberholte fie: ber ©lauBe,

al§ Vertrauen auf bie ©nabe ©otte§ gefaxt, fei eine fiftjchologifche

Unmöglichfeit, eine „©htntäre", ein „Sftonfirum". 1182
) SSoIIe man

ben ©lauben rein erhalten, fo müffe man ba§ Vertrauen auf bie

©nabe ©otte§ bom ©lauben aufffchliehen unb erft auf ben

©lauben al§ $ru<ht beweiben folgen laffen. äöürbe man bie

1178) $ol). 1, 29; 1 $ol). 4, 9; 1 Sim. 2, 5. 6.

1179) 9töm, 10, 11; «Pf. 2, 12; 1 Sßetr. 2, 6 ff.

1180) Conc. Trid., sess. 6, can. 12: Si quis dixerit fidem ' iustificantem

nihil aliud esse quam fiduciam divinae misericordiae peecata remittentis

pröpter Christum, vel eam fiduciam solam esse, qua iustificamur, ana-

thema sit.

1181) 139, 183: Fides est non tantum notitia in intellectu, sed

etiam fiducia in voluntate, hoc est, est veile et äccipere hoc, quod in pro-

missione offertur, videlicet reconciliationem et remissionem peccatörum.

Sic utitur nomine fulei Seriptura.

1182)

*
ipigl)iu§; feei 61)ctnmi5, Examen, De fide iustificante, p. 163] bei

Cuenftebt, Svst. II, 1348.
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fiducia in Öen ©tauben felbft ocrtegen, fo mürbe ba§ in fid) fdjtiefeen,

bafe ber ©taube aud) im SSilten be§ äftenfcfeen, alfo ein SSotten

ber ©nabe fei. 2)as fei aber eine ^ft>tf)oIogifdb)e llnmögtidjfeit, ba

ber ©taube nur im SSerfianbe feinen (Sife feabe. darauf ant=

morteit bie SDogmatifer mit ber Stytologie ber 2tug§burgifd)en ®on=

feffion (139, 183), bafe ber ©taube atterbingä nidjt btofe SSerftanbe§=,

fmtbern and) SSittensfadfe fei, ober bafe ©feriftuS nicfet blofe mit bem

äserftanbe, fonbern and) mit bem SSitten ergriffen merbe. S)a§ ©r=

greifen mit bem SSitten aber fei bie fiducia, baS Vertrauen auf

bie ©nabe ©otte§ in ©ferifto. giir fiducia fagen fie be§f)atb aud)

oft apprehensio fiducia] is.
1183

) Quenft ebt befiniert: 2)a§ ©r=

greifen mit bem SS Uten (apprehensio voluntatis) „ift nid)t§

anbereS ale ba$ SS er trauen ttnb beßcidjnet ba§ S3cgeferen

©ferifti ttnb ba§ ^injufrcten 31 t ©ferifto" (nihil aliud est quam

fiducia notatque desiderium et aceessum ad Christum). 1184
) Siefer

actus fiduciae, bttrd) bett ©f)riftu§ mit bem SSitten ergriffen, gc=

mottt, begefjrt tnirb, bitbe ba§ SSefett (forma) beS ©laubeitS, itt=

fofern er rcdjtfertigt, qua iustificat. SSeil bie 9iömifd)eit bie fiducia

erft auf ben ©tauben folgen taffen mottten, fo unterfdjeiben bie

Sogmatifer jmifdjen bem Stft be§ SSertrauenS (actus fiduciae), ber

3 um ©tauben felbft gefeört, unb fotdfen Stften, bie als

iyrudtjt bes ©taubenS auf benfetben folgen, mie bie in ba§ ©e=

fiifet tretenbe $rettbe an ber ©nabe, bie fyrenbigfeii unb 8uberfid)t=

tidjfeit in ber Slnrufung ©otte§. 2>icfe lefetcreit Stfte feien niefet

immer mit bem tuaferen ©tauben herbunben. Stber ber Stft bes

SSertrauen§, tuobnrd) bie ©nabe, mit bem SS i 1 1 e it ergriffen, ge»

inottt ober begehrt tnirb, getjöre 3ttm ©tauben felbft, infofern er

redjtfertigt. 1185
) Hm bies> nod) befonberS eiit^ufdjärfen, unterfdjeibet

1183) Tannfjaner, Hodos. XT, p. 671. 1184) Systenm II, 1348.

1185) C lt e n ft e D t 11, 1337: Ex partc voluntatis requiritur ad fidem

in Christum fiducia, quae hic non aecipitur pro Tiappqolq seu confidentia

orta ex meriti Christi receptione, haec enim fidem iustifieantem et iustifi-

oationem dernurn seqaitur
,
sed pro actu fidei iustificantis, qua iustitieans

est. . . . Fiduciae est Christum quaerere, Es. 55, 6; Ainos 5, 4, avide ap-

petere, Ps. 42, 2. 3. ®o unter) cfietöet and) Tan n tja u er, Hodos. XI, 670.

.(571. 6r befdjreibt bie apprehensio fiducialis beä ©taubens im ©egenfatj )u

bem römifdjen ©tauben ats einen Sßiltensaft, ber auf fein Objett 3 u ft r e b t

(suopte impetu fertnr), als einen aneignenben 5lft, ber (vtjriftum als §etlanb

begetjrt (desiderio quaero ut meum, amplexu capio ut meum) ttflo. Tann=

tjauer feqt aber tjinju, baß biefer 51 ft ber fliehen fei beut bem 51 ft, mit bem

bie Sieb e ßtjriftum umfängt unb ergreift unb fid) ©tjrifti freut, ab am-
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Cluenftebt forgfättig gmifd)en einem theoretifdjen unb braftifdhen @r=

greifen ©Ijrifti. ®a.§ theoretifche ©rgreifen hat ftatt, meitn ein

Stfenfd) in einem tabellofen ©djtufj fid) borredjnet: ©hnftuS ift für

alle ÜJJenfdjen geftorben, alfo aud) für ntid). SDiefe appreliensio

tlieoretiea, fagt öuenftebt, fönne fid) and) bei ©otttofen finben,

bie in ihrem bergen ba§ $eit in ßfirifto für ihre Sßerfon gar nidjt

begeh reit. 1186
) Sa§ ü^o^tifdje ©rgreifen ©fjrifti hingegen ftfjltefee

bas Vertrauen be§ £>ergen§ unb 2Sitten§ in fid) unb begeidjne ba§

Begehren (desiderium) ©hrifti unb bas Eintreten gu ihm, unb

baS fei bie fiducia, bie ben ©tauben gum red)tferttgenben ©tauben

utadht.
1187

) ©o eifrig fftorn mar, bem ©tauben bie fiducia, bie (£r=

greifuttg- ©hrifti mit bem SSilten ober ba3 veile gratiam gu ent=

giehett, fo eifrig toaren bie Iittherifdhen ßehrer, bie fiducia at§ ba§

beit redftfertigenben Glauben fonftituierenbe Moment feftguhalten.

©arauS erflärt fidh bie £atfad)e, baß bie Sogmatiter bon ©hemnib
au bi§ auf $ofiag bie fiducia ober bie appreliensio fiducialis in

gehäuften StuSbrüden at§ ein äöotten, ©udjen, Begehren, Um*
faffett ©hrifti befdhreiben unb hmgufe&ett, bajj mit ber Seugnung

ber fo aufgefafjten fiducia ba§ Ergreifen ober bie perföntiche 2tn=

eignung (Sljrifti geleugnet merbe. (ütbtid) hebt ©hemnth noch

herbor, bafe audh ber fdjmädjfte ©taube fd)ott fiducia fei. @r

fagt: „2Semt ber ©taube im Dbjeft nidtjt irrt, fonbern ba§fetbe

unter Bittern mit nod) fo fdhmadhern Vertrauen ergreift ober gu er=

greifen trachtet unb begehrt (expetit), fo ift ba§ gmar ein fteiner

unb fd)tbad)er, aber benuodh mahrer ©taube." 1188
) ©iefetbe Materie

plexn et appreliensione caritatis distinctus, quod liaee fidei apprehensio-

nem sequatur, secunda quasi animi negotiatione
;

prius apprehendit manus
mendiea thesaurum, post eo gaudet, post amat.

1186) sd. a. C., p. 1338: Ita enim vel ipsi impii, qui non desiderant, ut

propter Christi ineritum sibi obtingat salus, inferre possunt.

1187) 31. a. C., p. 1338 sq. : Alia vero appreliensio est voluntatis et

practica, quae totius eordis et voluntatis in nierito Christi recumbentiam

involvit notatque desiderium et accessum ad Christum eiusque meriti ap-

plicationem et appropriationem fklucialem; et haec proprie est fiducia.

1188) ©hentnitj, Examen, De fide iustif., p. 159 sqq.
; Xnnnhaucr, Ho-

dos. XI, 670 sq.; Cuenftebt, Syst. II, 1338 sq. § o 1 1 a 3 Unebcrhott bann

(Examen, qu. 13): „Sie meiften J^otogen crtoähnen als 3ltte ober 5£cttc be§

©tauben§ bie ©rfenntni§, bie guftimmung unb ba§ Vertrauen. Unter iß e r =

i rauen begreifen fte bal Begehren ber ©nabe (sub fiducia desiderium gra-

tiae complectuntur). 3(t§ Qeugcn fixere ict) D. ©ato» unb D. Duenftcbt an.

fetter fagt (Syst. X, 303): ,.gum tßertrauen gehört: ©hriftum fitctjen, ^ef. 55, 6
,

heftig begehren (avide appetere), tpf. 73, 28, nach ihm tedijcn (anhelare ad ip-



512 Ser feligmadjenbe ©taube.

muf) unter einem attbern ©efidjtSfiunft, nämlid) Bet ber fides actualis,

raieber aufgenommen raerben.

2ßa§ bie 23efd)reiBung be§ ©lauBenS al§ notitia, assensus unb

fidueia Betrifft, fo ift foIgenbeS feftgu^alten : 1. SSerftefjt man unter

notitia nur ba§ gefd)id)tlid)e Sßtffen Bon ©tjrifto (notitia historica),

baf> aud) ber natürliche dfienfd) fjaBen fann, unb unter assensus nur

etue auf natürlidfen ©rünben 1189
) Berufieube Quftimmung sur S3ot*

fdffaft Bon ©fjrifto, fo finb Beibe, notitia unb assensus, genau ge=

rebet, uidjt £etle be3 feligmadfettben ©fauBenS, meil biefer gatt&

burd) üBernatürlidje Sßirtung (ev dwä/uei ftEov, 1 ®or. 2, 5)

fein ©ntftefjen unb 23eftef)en I)at. Sutfjer fagt (XI, 126) Bon bem

©lauBen, ber nur bie „$iftorie" Bon ©hrifto raeifc unb für mafir

hält, mtb ben aud) bie ©üttber unb Slerbammten Mafien : „©§ ift

ein ttatürlid) Sßerf ofme ©naben." „$on bem ©lauBen lehrt

bie ©djrift unb ©otte§ Sßort nidjt", ,nämlid) toenn fie Bora f e I i g =

mat^enbett ©lauBen rebet. SDod) ift gur 5JBmeifung ber römi=

fdjen fides implicita ober carbonaria („ItöfjlerglauBe") feftguhalten,.

baü bie fides iustificans ftetS bie äußere 93etanntfd)aft mit bem ©Ban»

gelium BorauSfefit, nad) 9töm. 10, 14: ITayg moxEvoovoiv ov

ovk rjxovaav; öuttjer fagt Bon ber römifd)en fides implicita,

raonad) mau glaubt, raa§ bie ®ird)e glaubt, ober raa§ in ber ©djrift

fielet, ofme jju miffen, ma§ bie ®ird)e gfauBt ober bie ©djrift leiert;

,,©ott Berfeifje utt§ fofdjeS ©fauBenS nidjt Biel!" 1190
) 2. Slerfteht

sum),
5ßf. 42, 2. 3, fein Qtefjen begefjren, §of)el. 1, 4; $of). 6, 44/ Siefer (Duen=

ftebt) fdjreibt (System. IV, 291) : ,SaS Sßertrauen bezeichnet baS Verlangen nad>

©fjrifto unb ben Antritt zu ifjm unb bie Aneignung unb Aneignung feines 5ßer=

bienfteS/"

1189) Wie elterliche Autorität, ©ewofmheit, menfdjticirtytffenfcfyaftUcfye ®e=

WeiSfüf>rung ufw.

1190) @t. 8. XVII, 2013. berichtet Öntfjer aud), Wie ber IJluSbrucf

„Köhlerglaube" entftanben fei: „Qllfo fagt man, Wie ein Softor fjabe einen Köhler

3 U ißrag auf ber 93rücfc aü§ URitteiben als über einen armen Saien gefragt: Sieber

ÜKann, WaS glaubft bu? Ser Köhler antwortete: SaS bie Kirche gtaubt. Ser

Softor: 2öaS glaubt benn bie Ätrcfje ? Ser Köhler: SaS ich glaube. Sanad),

ba ber Softor hat füllen fterben, ift er bom Seufel fo fjart angcfod)ten im @Iau=

ben, baf) er nirgenb fjat fönnen bleiben noch 3tuf>e haben, bis ba^ er fpracf>* Sd)

glaube, baS ber )Rö|ler glaubt. 2öie man ani^ bon bem großen $f)oma iflqnino

tagt, bafe er an feinem ©nie bor bem Teufel nidyt fjat bleiben fönnen,. bis bafj er

ff>rad): ^d) glaube, loaS in biefem 93ud£)e ftef)t, mtb fjatte bie Söibel in Firmen.

5lber ©ott berlei^e uns foI^eS ©tanbenS nidft biel! Senn Wo biefe nidjt anberS

fjaben benn alfo geglaubt, fo fiat ficfi beibe Softor unb -Uöfiler in x’lbgruitb ber

§öüe fiinein geglaubt." ©a^ über ben „ßöl)lerglaubeti", ©efdfiidfite ber proteft.

Sogmatif I, 375, i4nm. 2, Sie luffierifdfien Sogmatifer Weifen barauf fiin, bafc
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man unter notitia rtidEjt Mofj bie notitia historica, fonbern bie b o m
^eiligen 05 e i ft gemirfte (üfrfenntniS ©fjrifti unb unter assen-

sus nidEß eilte auf natürlidtjen ©rimben berufjettbe Buftimmung aititt

©bangeltum, fonbern bie bom ^eiligen 05 e i ft gemirfte
Buftimmung gur ©nabenberfiei^ung beS ßfbangeltumS, fo begetdffnet

jeber ber 9luSbrüdfe, gerabe tbie fiducia, ben gangen redf)i>

fertigenben ©tauben. 2)ieS ift ber @£rad£)gebraud£) ber ©dtjrift unb

beS Iutf)ertfdE)en SefemttniffeS. 35ie ©djrift begegnet mit beht Se=

griff „(SrfeuutuiS" ben gongen feligmadfenben ©tauben an (Stetten

tbie !M'. 17, 8: „SDaS ift baS etbige Seben, bafe fie bid), bafg bu

aßein magrer ©ott bift, unb ben bu gefanbt Ifaft, ^@fum ©firiftum,

erJenrten" (yivwaxcvaiv). 1191
) Sßtjil. S, 8 begeidtjnet SßauIuS mit

feiner (üfrfenntniS ©fjrifii ^@fu, feinet $@rrn (to vnEoeyov

zfjg yvcooewg rov Kvqiov juov), feinen gangen redtjtfertigenben ©tau=

ben (35. 9). @benfo ©at. 4, 9; ßuf. 1, 77. SttS „Seifaß" ober „Bu*

fttmmurtg" ift ber gange fetigmadtjenbe ©taube befdtjriebett 1 £sof).

8, 23 : „25aS ift fein ©ebot, baf3 mir glauben b e m tarnen feines

(SotjneS ^5@fu ©f)rifti" ( iva morEvaco/UEV rcb övoficni rov vlov amov

bie römifdje fides implicita ben begriff be§ ©lattbcn§ aufhebt. 33aier (HI,

136): Credere non possumus, nisi quae mente apprehendimus aut appre-

liensione simplici cognovimus. Dllit apprehensio simplex bejeid>nete man bie

Sättgfeü be§ menfdjtidjen @eifte§, burd) toelche eine in Söorten au§gebrüd:te Sache

in ben menfchlidjen ©eift nur aufgenommen loirb, im Unterfd)iebe bon ber Sätig=

leit, burd) lüetdtje ba§ in ben Sßorten $lu§gebrüdte (res proposita) angenommen

ober bertoorfen loirb. Sie apprehensio simplex be§ in ben äöorten ber Sd)rift

$u§gebrüd:ten ift bem natürlichen 9Jlenfchen nicht nur möglich (Äontorbienf. 001,

53), fonbern auch unumgänglich nötig, loenn c§ 3u bem bom ^eiligen ©eift 3U

loirlenben ©lauben fommen folt (ffoniorbienf. 601, 52. 54). 2Genn ®hilftu§ ba§

©bangelium ju Innigen befiehlt, fo fe^t bie§ borau§, bah bie 9Jtenfd)en ba§, loa§

gefnebigt unb gelehrt loirb, in ihren ©eift aufnehmen. Scher 3 er fogt baher

etioa§ berb: „2öer fagt, bah er glaube, loa§ bie Äird)e glaubt, ohne 31t loif f en,

tua3 bie Ätrd)e glaubt, ber lügt (mentitur). 9?iemanb fann’ glauben, ioa3 er nicht

toeih." (Systema, S. 426.) Sa§ trifft felbft auf bem natürlichen ©ebiet 3U. Sie

römifche Sßolemif fud)t an biefem ipunlt baburd) SSerioirrung ansurictjten, bah fle

bert status controversiae burd) ben ©inlourf berfcfjiebt, bah bie mysteria fidei

.
über bie mcnfchlid)e ©rlenntniS hinauf liegen. Sie lutherifd)en Sehrer anttoor=

ten mit ber Unterfcheibung 3 tüifc^en bem „Sah" (rö oti) unb bem „2öie" (rö

©rfterel ift auf ©runb ber Haren Schrift möglich unb nötig, Iehtere§ ift un§ nicht

befohlen. (S3gl. ©erharb, De iustif., § 69.)

1191) So fagt auch Ouenftebt (II, 1356) 3U ^ol). 17, 3: Intelligitur

yvwoig, non mere &e<OQt]Ti>cr], sed jiQaxnxrj et £wovoa ,
efficax et viva cogni-

tio, quatenus veram cordis fiduciam sive fiducialem ap]>reliensionem ae re-

ceptionem includit.

3?. Bieter, 2)ogmatit. II. 33
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’lrjoov Xqiotov); l^op. 5, 1: „^eber, ber ba glaubt, bafj (ou)

^©fu§ ber ©prift ift, ber ift bon ©ott geboren." 9tl§ „Buberfidtjt"

ift ber gonge feligmacpenbe ©taube Befd^rteben burcp ba§ tuoteveiv

eig tov viov, eig avxov, Eig xov viov tov juovoysvfj, !§op. 3, 36. 18. 16.

Mit biefem ©praipgebraucp ber ©dtjrift ftimmt genau ba§ tutperifipe

S8efemttni§, tnbem e§ ebenfalls mit i e b e m ber brei SluSbrücfe ben

gangen recptfertigenben ©tauben begeicpnet. Mit ber „©rfennt*

niS" Stpot. 95,46: Fides, quae gratis accipit remissiohem pecca-

toram . . ., est vera cognitio Christi; 105, 101: Quid est notitia

Christi, nisi nosse beneficia Christi, promissiones, quas per evan-

gelium sparsit in mundum? Et haec beneficia nosse, proprie et

vere est credere in Christum, Mit „Söeifatt" ober „Buftimmung"

tft ber gange ©taube begeicpnet Stpot. 108, 113: Sola fide, et quidem

fide proprie dicta, accipitur remissio peccatorum. . . . Est autem

fides proprie dicta, quae assentitur promissioni; de hac fide loqui-

tur Scriptura; 95, 48: Saepe iam diximus nos de fide in Chri-

stum, hoc est, de fide remissionis peccatorum, de fide, quae vere et

ex corde assentitur promissioni gratiae, loqui. Mit „Vertrauen"

ober „Buberfiipt" tft ber gange fetigmacperibe ©taube befdjrieben

Stpot. 140, 194 (beutfdöer Ste^t) : „©tauben Reifet bertrauen auf,

©otteS iöarmpergigfeit, bajg er gnäbig fein motte um ©priftu§’ mitten,

opne unfern SSerbienft, unb baS Reifet glauben ben Strittet Vergebung

ber ©itnben." SttS ©pnonpma finb „Vertrauen" unb „58eifatt"

gebraucpt Stpot. 95, 48: „©er ©taube, metcper bor ©ott fromm unb

gerecht macpt, ift nicpt allein biefeS, bafe icp miffe bie ^»iftorien, mie

©priftu§ geboren, gelitten ufm. (baS miffen bie ©eufet aucp), fon«

bern ift bie ©emifjpeit ober baS gemiffe, ftarfe Vertrauen im

bergen, ba idt) mit gangem bergen bie B^fage ©otteS für g e m i fe

unb mapr patte, burcp metdtje mir angeboten mirb opne mein

SBerbienft Vergebung ber @ünbe, ©nabe unb atteS #eit burcp ben

Mittler ©priftum." Man bereitet fiep unnötige ©cpmterigfeiten,

menn man notitia, assensus unb fiducia, infofern fie bom
Zeitigen ©eift gern ir ft finb, atS ©eite beS recptfer»

tigenben ©tanbenS gegeneinanber abgrengen mitt, mäprenb mit

ben StnSbrüdten ein unb biefetbe ©adtje, nämtidp ber bom Zeitigen

©eift gemirfte ©taube an ©priftum, unter berfcpiebenen ©eficptS»

punften begeicpnet mirb. SöaS aucp nodp 93nbbenS fagt, ift ri<p=

tig: Cognitio sine assensu et assensus sine fiducia non est ea cog-

nitio nec ille assensus, qui fidem iustificantem constituit. 1192
)

1192) Institutiones theol. dogmaticae 1741, p. 862.
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3. ©er fetigntadjenbe ©fattbe ift fides specialis.

SSeit ber fetigmacbenbe ©taube ba§ Gsbangetium bon ber Ver-

gebung ber © ünbert gum OBjeft bat, fo ift er ftet§ fides specialis,

©insetgtaube ober perfönticber ©taube, ba§ Reifet, ein Sftenfcb ift

bann gläubig, menn er rticf)t btofe bafürbätt, bafe eine Vergebung

ber ©ünben für anbere äftenfehen öorbanben fei, fonbern glaubt,

baf? ©ott i b m um ©bmftt trillen gnäbig fei, ober menn er bie auf

alte Sftenfdfen gebenbe Verbeifeung be§ ©bangetium§ (l©im. 2, 6 ;

^ob.1,29; 3,16 ufto.) auef) auf feine Sßerfon beliebt, tote

$autu§ (@at. 2, 20): „^dj lebe im ©tauben be§ ©obne§ ©otte§,

ber mich getiebet bat" ufto. unb £>iob (19,25): „$dj meifj, bafe

mein ©rtöfer tebt." (Solange biefe Vegiebung ber ©nabe auf bie,

eigene Sßerfon nodj nicht ftattbat, ift nod) perföntidber Unglaube
(ämorta) ba. SSie in @oite§ bergen um ©b^fti ©enugtuung mitten

für iebe3 menfdt)tidt)e ^nbibibitum bie böttige Vergebung ber ©ünben

b o r b a n b e n ift (pi] A.oyi£6pevos avxoig xä naganxeopaxa avxwv,

2®or. 5, 19), unb ©ott im SSort be§ ©bangetiumS febem menfd)-

tidfjen ^nbibibtutm, bor beffen Obren ober Stugen ba§ ©bangetium

fommt, bie Vergebung ber ©ünben barbietet, fo fommt ©otte§

©nabenmitte bei einem VJenfcben erft
* bann 3um Biet, menn ber

einsetne VJenfd) burdt) ben ©tauben bie göttliche Vergebung ber

©ünben f i db gueignet. Stile biefenigen, metdje bie göttlidje Ver-

gebung triebt auf ihre fßerfon belieben, beradjten ©otte§ 91at miber

ft cf) fetbft mie bie Sßbarifäer (Suf. 7, 30) unb machen ©ott tatfäd)-

tidb gum ßügtrer, mie 1 ^ob. 5, 9—11 bezeugt ift. ßittber er-

innert baber (X, 1107. 1112) baratt, bafj mir ben gmeiten Sfrtifet

bes Stfioftotifcben ©pmbotums nur bann redbt berfteben unb dbrifttidb

gebrauchen, menn mir 51t ben einzelnen ©tücfen baS „für un§" bingu-

fefien: „Obmobt biefe SSorte, baran fidb ber ©taube hatten mufe,

,-für un£ geboren, gelitten^ ufm., nicht au^brüeftid) bafteben, -fo

mufe rnan’3 bo<b au§ anbern bernach nehmen unb burdb alte biefe

©tücfe sieben." ©ie Stpotogie fagt (94, 45)

:

„SDiefer fpegiette

©taube (fides specialis), moburd) jeher für feine fßerfon (unus-

quisque) gtaubt, bafe ibm um (Xbriftt mitten bie ©ünben bergeben

merben, unb ©ott um ©briftt mitten berföbnt unb gnäbig fei, er-

langt Vergebung ber ©ünben unb rechtfertigt un§." 1193
)
—

- ©§

1193) §olta) fagt bon ba fides specialis, inbem er utgletd) ben fd/ioär=

nxcrtfdjen ÜJHPraud) bxefe§ 5(u§brucf§ abtneift: Dicitur fides specialis non quod

specialem aliquam promissionem pro obiecto habeflt, quae credenti peculia-
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föitnte gmtäcpft auffatten, marum bie Slpotogie fo nacpbrüdlitp uttb

oft
1194

) Betont, bap ber recptfertigenbe ©taube fides specialis fei.

©3 mar bieS 9tom gegenüber nötig. 9tom mar burcp bie ttmftänbe

gelungen morben, Bet ber 9ted)tfertigung and) mieber bom ©tauben

gü reben. 2tBer 9tom barf bie fides specialis nid)t auffommen taffen,

moburd) ber erfcprocfene ©ünber bie Vergebung ber <Sünben burcp

ben ©tauben auf feine $ e r f o n Begießt unb atfo ber ©nabe

©otteS gemip ift. 2>a3 ®ircpenmefen beS SßapfteS ift — moran

immer mieber gu erinnern ift — auf bie Ungemippeit ber ©nabe

gegrünbet. @o menbete fiep bie römtftpe ^otemif gegen bie fides

specialis mtb Behauptete, gur fides specialis ober gur fierfönlidjen ©e=

mippeit ber ©nabe gehöre eine Befonbere Offenbarung, mie fie etma

^autuS, $etruS unb anbem pribitegierten fßerfonen gufomme. 1196
)

Söemt bie gemöpnlitpen ©priften eine perfönticpe ©emippeit ber ©nabe

©otteS für fiep in 3trtfprud) nehmen mottten, fo fei bieB eine ©im
bitbung. demgegenüber meift bie Stpotogie immer mieber barauf

pirt, bap bie fides specialis, moburep ber ©prift bie bon ©prifto er=

morbene unb im ©bangetium bargebotene ©nabe ©otteS im ©tauben

fid) gueignet unb berfetben gemip ift, alten ©priften gufomme;

unb bap bieB bie ßepre ber ©djrift unb ber gangen djrtftlid)en

®trd)e fei.
1196

) — ©3 ift nodp barauf pingumeifen, bap and) alle

Seugner.ber gratia universales bie fides specialis unmöglich maepen,

fomeit ipre Sepre in Söetracpt fommt. Sßenn baS ©bangetium auf

alle Sttenfcpen, nur einen ausgenommen, lautete unb ber iftame biefeS

einen Unglüdlitpen in ber ©eprift niept genannt märe, fo fönnte fein

äftenfd) auf ©runb beS ©bangetiumS glauben, bap ©ott

ipm gnäbig fei. daper mitffen bie Vertreter ber gratia particu-

laris ipre Öepre in ber ^rajiS beSabouieren, menn fie erfcprocfene

©ünber feelforgeriftp gu bepanbetn paben. 1197
) 2tucp alle ßeugner

riter sft facta, sed ob applicationem, per quam sub promissione universali

de gratia Dei et merito Christi ad se in individuo descendit. (Examen,

De fide, qu. 2.)

1194) S3gl. 9Jt. .94, 45; 176, 59; 177, 60; 180, 74; 205, 21. — A. C. 45, 23,

1195) Duenftebt II, 1367
;

ßfjetttnii;, Examen, De fide iustif., p. 163 sqq.

1196) 3l()oI. 177, 60: Nos praeter illam fidem (beut t)iftorifdben äßtffen hon

Gprifto) requiriinus, ut credat sibi quisque remitti peccata. De hac fide spe-

ciati litigamus. . . . Huic fidei tribuimus, quod iustificet et regeneret, dum
ex terroribus [conscientiae] liberat, et pacem, gaudiuiu et novam vitam

in corde parit. . . . Nec aliud sentit ecclesia . Christi, etiamsi adversarii

nostri reclamant.

1197)

3)01.6.54.
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ber sola gratia machen bie fides specialis unmögtidj, iuetl fie menfd)-

Iid)e3 Dun in ba3 ©bangeliunt mengen, unb iebe*gefet)Iid)e gor-

bentng, oB grofj ober ftein, bie SBegiefjung ber ©nabe ©otte3 auf

bie eigene $erfon berffirtbert. 2öie ßutfjer fagt, baf) er ber ©nabe

©otte3 nid)t gemifj fein fömtte, menn biefelBe and) nur burd) ein

SSaterunfer Bebingt märe, meil bann bie grage entfielen mürbe, oB

ba3 23aterunfer and) bie nötige Qualität gefjaBt JjaBe. 1198 )

4. Der feltgntadjeitbe ©tauBe ift fides actualis.

SBeit ber ©tauBe, infofern er in ben $3efB ber Vergebung

Bringt, bie ißerBeifeung be3 ©bangetiunB gum Q B j e f t tjat, fo ift

er fteB fides actualis, ba3 f)eifjt, 2t ft be3 ©rgreifetB, actus ap-

prehendendi, unb gmar nid)t nur Bei ben ©rmatftfenen, fonbern aud)

Bei ben ®inbern. 1199
) 2CIIe, metdje ben red)tfertigenbeu ©tauBen im

©egenfab gum 2t ft be3 ©rgreifen3 aB eine im bergen rutjenbe

Sßotertä ober 23efd>affenf)eit
1200

) faffen, benfen fid) einen ©lauBert, ber

Port feinem red)tfertigenben QBjeft, ber 25erBeifeung be3 ©bange-

tiunB, getrennt ift, unb fie fdjreiBen batjer bem ©tauBen an

fid), bem ©tauBen aB 2Berf ober guter 23efd)affent)eit, bie 9ted)t=

fertigung gu. 27od) anber& au^gebrüdt: 2tHe, metdje ben ©tauBen

nid)t aB ben 2t ft faffen, ber bie SBertjeifeung be3 ©bangetiunB

ergreift, fd)rei&ert bem ©tauBen bie fftedjtfertigung gu nicf)t in ber

Kategorie ber
v
93eaieB)ung (in praedicamento relationis), fon-

berrt in ber Kategorie ber Qualität (in praedicamento quali-

tatis). Die ßeugnung ber fides actualis perfekt mieber mitten in

ba§ römifd)e ßager. Die&'erftärt unS ßutfjerS gum Deit Bjeftige

Sßotemif gegen bie fdjotaftifd)en Definitionen be3 ©tauBen^ aB eine£

$a&itu3 ober einer rutjenben Qualität. „Da3 finb" — fagt er —
„Blofje 2Bortunget)euer (portenta verborum), bie fie fetBft nid)t ber-

ftanben tjöBen, unb mit biefen Dräumen tjaBen fie ben ©tauBen ber-

bunfett." ^ßofitib fütjrt Suttjer bann au3, baf) and) Bei benen, bie

©Briftert gemorben finb, ber ©tauBe ein fortgefefiter 21 ft ift (con-

tinuata actio)
, moburdj ber ©tmift im ©djtafen unb 28ad)en, ©tetjen

unb ©eben bie Vergebung ber ©ünben im ©bangetium ergreift. Die

ßömener Dtjeotogen, bie bie3 leugnen, nennt er „asini Lovanienses“

unb fagt bon itjnen, baf) fie „bie ©uBftang unb ba3 SBefen (sub-

1198) 93gl. @. 54 f.

1199) -DlatU). 18, 6: Ol fttxQoi ol matevovves eis efxL über ben ©tauben

ber ßinber folgt nod> ein befonberer 5lbfd)nitt.

1200) Potentia credendi, actus primus, otiosus habitus, qualitas.
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stantiam et essentiam) be§- cbriftlicben @Iau6ett§ unb ßeben§ bet>

leugnen. 1201
) ©efn entfliehen forbern and) bie 2>ogmatifer, ba§ ber

©laube, infofern er rechtfertigt, ftet§ al§ fides actualis, al§ ©lau*

6en§ oft, gefofet Inerbe, felbft bet ®inbern. 1202
) Unb ineil ber ©Ictube

nidjt blofe ein 2fft im SSerftönbe, fonbern audj ein Stft im SBiUen ift,

alfo audj mit bem Sßtllen bie Sßerbeifeung ber Vergebung ber

©ürtben ergriffen tnirb, fo fügen fomohl ba§ lutherifdbe 33e?enntm&

al§ and) bie lutherifcben Theologen, mie fcfjon bei ber fiducia fidei

burd) mehrere Zitate belegt tnurbe, ber ©laube fei ein bie ©nabe

ober Cnjrtftum Sßolren (veile),1203) ©neben (quaerere),1204) 39 e*

gehlen (expetere, desiderare), 1205
) auf ©hnftum 3 u ft r e 6 e n ober

3ufohren (in Christum tendere, in Christum ferri), 1206
) nad)

1201) Su ©en. 49, 11. 12: Exeg. opp., ©rt.-XI, 234 sq.; 6t. 8. II, 1996 f.— Sögt. and) gegen bie ridicula et frigida qualitas Exeg. opp. VII, 132 sqq.

1202) Duenftebt II, 1141 sqq.

"'"--h 1203) 9lpol. 95, 48: „SDer ©taube, meteper reeptfertigt . . ., ift ba§ 2B ollen
unb Empfangen (veile et accipere) ber bargebotenen Sßerpeifeung ber Vergebung

ber 6iinben unb ber (Rechtfertigung. " Slpot. 125, 106 toirb ba§ veile accipere

be§ ©lauben§ burep apprehendere erftärt: veile accipere seu apprehendere ea,

quae in promissione de Christo offeruntur. dlpol. 139, 183 toirb bie fiducia

in corde burd) veile et accipere erhärt: ©er ©taube ift fiducia in corde, hoc

est, veile et accipere hoc, quod in promissione offertur. 2Bo uiept ba§ ffiotten

ber fBerpeifcung ift, ba ift auep fein ©rgreifeu ber (Berpeifcung unb fein Sßertrauen

auf bie (Berpeiftung, alfo feine fides actualis.

1204) Sutper fagt apiomatifcp in bejug auf bie Stetten, in metepen ben

Reiben ein Suchen ©prifti 3ugefcprieben toirb: „Sudjen peifjt glauben",
quaerere significat credere. (Exeg. opp. ©rt. XX, 130.) ©benfo ba§ lutpes

rifepe 9)efenntni§, 9lpot. 114, 33: ,,©a§ peiftt (Dlefftam ober ©priftum maprtiep

erlernten, bei iprn f ud)en Vergebung ber Sünben. ©a§fetbtge toon ©prifto pat*

ten, alfo ©priftum erfennen, amtepmen, ba§ peipt reept an ©priftum glauben."
1205) 8 utper (VII, 30): „®ott ioitt unb begehrt, bap man naep feiner

©nabe ein inbrünftige§ 93 er fangen tragen fott. v Unb eben bie§ tut ber

©taube, meteper bie ©nabe für föfttiep pätt unb be§megen peftig naep ber=

fetben pungert unb bürftet unb fie alfo erlangt." §otta 3 (Examen,
De fide, qu. 12) unterfepeibet fo jtoifdjen ©tauben unb ber Siebe at§ ftruept be§

©tauben§: ©er ©taube ift ein 9lft be§ 93egepren§, burep ben toir ©prt-
ft u m tootten (actus concupiscentiae, quo Christum volumus). ©ie Siebe ift

ein 9lft be§ 9Boptmotten§, burep ben mir ©prifto ©ute§ motten (actus bene-

volentiae, quo Christo bona volumus). © p e m n i p nennt auep ben fcpmäcp;

ften ©tauben ein (Begepren ber ©nabe in ben bereits angeführten SBorten

(@. 511).

1206) § o 1 1 a j : „©er 9lu§brucf ,an ©priftum gtauben
c

bezeichnet burd) bie

tßräpofition ,an‘ (eis), mit bem tftlfufatip berbunben, einen 9lft, moburep ber

©taubenbe gteiepfam auf ©priftum 3 u ft r e b t (actum in Christum tenden-
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<£Ijrifto Me §artb ou^ftretfen (extendere), GSfjrtfhtm umfangen (am-

pleeti, eomplecti),1207
) gu ©hrifto fommen, gu (ünjrifto Kjergu*

treten, gu (£f)rifio laufen (venire, accedere, currere ad Chri-

stum),1208
) an @f)riftum fidj Rängen, mit ©firtfto ftdj berBtnben

tem), tooburd) ber ©laubenbe gleichfam über fidt> hinaus auf ©hriftum 3 u f ä h 1

1

(extra se in Christum feratur). . . . 2)er ©laube Reifet jilrjQocpoQia (3töm.

4, 21), toeil burcf) benfelben ber ©eift be§ ©laubenben bötlig auf fein Dbjeft aus

fährt, töte ein ©djiff mit boüen ©egein in ben §afen einläuft.'' (Examen,

De fide, qu. 16.) — Dannhauer: „toie ber ?XbIer auf bie ©peife aufährt",

ut aquila fertur in escam. (Hod. X, 671.)

1207) ßutfjer: „35er ©laube, ben ftch ber ÜJlenfcf) felbft gemacht (ödes

acquisita), fteljt ba tute ein gaulpela mit berfchränften Firmen unb fprid)t : ,2)a§

geht ntid) nid)t§ an.‘ Der toaljre ©taube umfängt mit auSgeftreÄten
31 1 m e n f r ij h t i d> ben © 0 h n © 0 1

1

e § ,
ber für ihn batjingegeben ift,

unb fpricpt: ,Stein ©eliebter gehört mir unb id) ihnt.‘ . . . Die§ ift ber ©laube,

toeld)er allein un§ rechtfertigt ohne ©efeh unb Sicrfe burch bie Sarms

herjigfeit, bie un§ in ©hrifto bargehoten ift.« (Opp. v. a. IV, 379 sq.) Sad)

©alob (Socin. profligatus, p. 731) gehört jum red)tfertigenben ©lauben: ut

manum fidei extendamus eademque illam (bie bargebotene ©nabe) apprehen-

damus. Son faft allen Dogmatifern bi§ auf föoHaa toerben bie Siorte bon Srena

unb ©fjemnih jitiert. Srena fagt: „Der ©laube hat fojufagen gtoci &änbe,

eine, to e l d) e er nad) oben ftredt, unb loomit er ©hriftum mit allen feinen

Sioljltaten ergreift, unb f 0 (hac parte) toerben toir g e r e d) t f e r t i g t ; bie

anbere, toelche er nad) unten ftredt, um bie Sierfe ber Siebe . . . ju bereisten, unb

fo betoeifen mir atoar unfern ©lauben, baff er recht fei, aber fo toerben toir nicht

gerechtfertigt." (Sei £oHaa, Exam., De fide, qu. 10.) Sach © h e m n i h (Exam.,

De fide iustif., p. 161) befdjäftigt fidy (versatur) ber ©laube, bamit er r e d) t =

fertige (ut iustificet), mit feinem Dbjeft „nicht burd> falte§ Denfen, nicht

burd) eine allgemeine unb oberflächliche Suftimmung" (©annljauer fagt noch,

1. c., p. 670: nid)t, toie $opernifu§ unb $tolemäu§ ihre aftronomifdten Sered)s

nungen anfteHen), „fonbern fo, ba| er e§" (fein Dbjeft, ©hriftum) „anerfennt,

anfdhaut, begehrt, fud)t (expetat, quaerat), ergreift, annimmt, umfängt (com-

plectatur)“.

1208) Spot. 173, 44: „$u ©hrifto f 0 in m e n ift glauben, bah burd> ©Ijris

ftum bie ©ünben bergeben. toerben." Sutfjer 3U $ef. 2, 3: „Sia§ ift lieblicher

unb liebenftoerter al§ ba§ ©bangelium? ©§ ift eine getoiffe Sehre, auf Joelcpe bie

©etoiffen ftd) ftühen fönnen, unb e§ bietet einen gütig unb gnäbig gefinnten ©ott

bar, ber feinen ©ot)n, ben einigen ©ott, in ben Dob gab für ba§ Seben ber Sielt,

bamit toir ©ünber Sergebung ber ©ünben hoben möchten. . . . Sieil ba§ @ban=

gelium bie§ allen Ktenfchen aufagt unb barbietet, be§ljafb laufen bie Sölfer,

bie im ©etoiffen ihrer ©ünben toegen geplagt fmb, Jje* 3 tt (accurrunt), erfaffen

unb empfangen fröhlich bie ©djähe ber göttlichen Sarmheraigfeit, bie ba§ Siort

3 eigt, unb ber ©taube an ba§ Siort empfängt." (Exeg. opp. ©rt. XXII, 38 sq.)

Dafj Suther bie§ „§erautaufen", toeldjei burd) ben ©lauben fich botlaietjt, tebiglich

Siirfung be§ ^eiligen ©eifteS im ©bangelium fein läfct, berfteht fid) bon felbft.

(
1 . c., 41 sq.)
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(adhaerere Christo, se adiungere Christo). 1209
) (Sie fiteren hierfür

SdirtfiauSfageit mie- bie folgenbett an: bie SSerfötmung empfangen

(Xafxßäveiv, Sftöm. 5, 11), bie ©eredjtigfeit ergreifen (naxaXajußdveiv,

9töm. 9 , 30 ), ©Eiriftum annetimen (Xa/xßdveiv, nagaXafißdveiv, $of>.

1,12; M.2, 6), ben £(Srm Indien (iswena mrr itrn, 8ef.55,6),

3« ©tirifto ober bent ©bangeliunt fommett (eXfieiv jiqos Xqiotov,

^ot). 6, 44 , ebettfo ^ef. 2,2.8: O'iairte rte nru - Dr?n moy d>n),

3u etirifto laufen (Sef. 55, 5 : «nj fid) an ben £@rrn Rängen

(1 ®or. 6, 18: o xoXXca/xevog xq> Kvq'ico ev nvevjud eoxiv), ©tirtfium

angietien (©al. 8, 27: Xqiotov bövEoftm) uftt). Stile biefe 9tu$>=

brüde, and) bie bilblidien, beaeidinen bie fides actualis, toeldie (£f)rt*

ftum ober bie Vergebung ber Sünben mit bem fersen ergreift

unb burd) ba§ ©rgretfen annimmt ober barauf im fersen üertraut.

21ud) ba§ ßidCeo&cu rrjv ßaodäav, bem $immelret<f) ©ettrnlt antun

(ätfattf). 11,12), besiegen bie lutfierifc^en SCtjeoIogen mit Sutfier unb

©fiemnib auf ben ©tauben, infofern ber ©taube bie Vergebung ber

Sünben tatfäd)Iid) (actnaliter) ergreift. 1210
) SSenn gefragt mirb,

1209) Unb 3 toar im ©egenfafe jur unio mystica, bem Ef)riftu§ i it un§, ber

Erneuerung unb Zeitigung, ©nabe ober bie Vergebung ber ©ünben feaben mir

nid)t burcf) ben El)riftu§ in mt§, fonbern in bem El)riftu§ für ttn§, ber un§

ein für attemat Vergebung ber ©ünben ermorben, f)at unb in ben ©nabenmittein

barbietet. Se§l)alb fagt Sutfeer in bejug auf ben reefetfertigenben ©tauben:

Er „reifet un§ aufeer un§ fetbft unb aufeer unfer §erä" (extra nos ipsos,

extra cor nostrum) „meit feinmeg unb füfert miefe auf Eferiftum, ben id) nidfejt

fefee, füfele nodfe feöre, unb milt, bafe ict> an bem @ofen ©otte§ t) a n g e unb an ifen

glauben fotte. . . . $öir müffen unfer ^erj an ifen feängen unb anftefeen taffen

gaften, töeten ufm. . .
. ,

bafe idfegeredfetfertigt toerbe". (VII, 2214 f.) § o l =

I a 3 nennt bie tßerbinbung, melcfee baburtfe juftanbe fommt, bafe mir un§ an ben

Ef)riftu§ aufeer un§ feängen, bie unio fidei formalis im Unterfcfeiebe bon ber

unio mystica, bie eine gotge ber erfteren ift. Examen, De fide, qu.ll: Vo-

catur receptio fidei in sacris literis etiam . . . xö/J.yoig seu agglutinatio

cum Christo in unum Spiritum, 1 Cor. 6, 17, adeoque infert unionem quan-

dam, qualis est inter manum appreliendentem et thesaurum apprehensum

et dicitur unio fidei formalis, distincta ab unione mystica ceu illius effectu.

1210) Dtacfebem ö u t f) e r ba§ ^ersuftrömen ber tßötfer
3um SBerg be§ §Errn

bom ©tauben an ba§ Ebangetium erttärt feat, fefet er feinju: Ef)riftu§ erflärt

(bie§) „SJtattf). 11, 12 mit rnefer üöorten, menn er fagt: Sa§ §immetreicfe leibet

©ematt, unb bie ©ematt tun, reifeen e§ an fid), at§ ob er fagte: Sie Dtenfcfeen

merben nidjtxmit ©ematt jum Söort gejmungen, fonbern smingen fid) fetbft".

Ebenfo E f) e m n i fe ,
Harmonia, c. 56, p. m. 554, mit Berufung auf ^ef. 2, 2

mnb fütiefea 4, 1 ff. Sannfeauer nennt bafeer mit ^Berufung auf OKattf).

11
,
12 bie apprehensio fidualis fidei einen actus ßiaazixog, non violentia in-

iusta, sed sollicito raptu, ut aquila fertur in escam.
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marunt Sutßer unb bie lutfjerifdCjen Sßeologen Bei ber SlefcßreiBung

ber fides iustificans fo energifcß bie „rußenbe Qualität" unb ben

„rußenben 3ufianb" (habitus) aßmeifen unb mit fo biel Söorten

für bte fides actualis, ben @IauBen§aft, eintreien, fo ift 3« fagen:

SBir ftefjen Bier mieber an einem fünfte, an bem e§ fitf) um ©ein

ober Ridjtfein ber djrifilidjen RecßtfertigungSteßre ßanbelt, unb an

bem bie SSege ber lutßerifdjen ®ircße einerfeitS unb bte SBege ber

Röntifdfen, ber ©cßmärnter unb ber fonfequenten Reformierten anbe*

rerfeitS ficß fcfjarf fdfeiben. Stile Genannten grünben bie Recßtfer»

tigung auf ben ©ßriftu§ in un§. @0 faffen fie ben ©I außen,
fofern er mit bem ©eredftmerben be§ SRenfcßen etma§ gu tun Bat, al§

©ntßfangS* ober 3^Iaffung§mitteI göttlicher ©nabenmirf ungen
auf ben SRenfdfen ober im SRenfcßen. Sie feligmacßenbe ©nabe ift

ißnen bie eingegoffene ©nabe (gratia infusa) . Sutßer fagt

(0t. S. XIII, 917): „Stuf biefer Seßre fielet ba§ gange Sßafiffi

tum: bie ©nabe merbe bem SRenfcßen eingegoffen." Sa§ Sriben*

tinum ßat biefe Seßre offiziell fixiert unb bie ©egenleßre mit bem

gtud) Belegt. 1211
) ©Benfo teßrten bie ©cßmärmer, mie ©cßmenffetb,

bie Redftfertigung fei ba§ Stufneßmen ©ßrifti in ba§ £erg be§ 9Ren*

fdjen unb bie Erneuerung unb Heiligung. 1212
) ©Benfo bie fonfe=

quenten Reformierten öom ©tanbfiunft ber Seugnung ber gratia

universalis au§. ©ißt e§> feine allgemeine ©nabe unb alfo aucß

feine alte SRenfdjen angeßenbe ©nabenberßeifeung, fo ift ber ©tauße

aud) niißt fides actualis, ber St ft be§ $ergen§ unb SBiltens», ber

bie im SBort bargeBotene ©nabe ergreift unb mill, fonbern eine

rußenbe Qualität im bergen, eine Slrt depositnm im SRenfcßen, ba§

gu ben ©nabenmittein feine ©egießung ßat. 0o leßren bie Sorb=

recßter 33efd)Iüffe einen ©nabenftanb oßne einen ©IauBen§aft, ber

bie Rerßeifjung be§ ©bangeliumS ergreift. Rad) ber Sorbredjter

Sßeologie Bleißen bie ©rmäßlten im 0tanbe ber ®inbfcßaft unb

Recßtfertigung, menn fie and) mie Sabib unb $f>etru§ in „ftßmere

unb erfcßredlicße" 0ünben fallen unb baburcß ba§ exercitium fidei,

ba§ ift, bie fides actualis, melcße tatfäcßlicß bie ©nabe ergreift, ber=

lieren. 1213
) Sagegen ßielten bte Sutßeraner feft: Ser ©lauße, in=

1211) Sess. VI, c^n. 11: Si quis dixerit homines iustificari vel sola im-

putatione iustitiae Christi vel sola peccatorum remissione, exclnsa gratia

et caritate, quae in cordibus eoruin per Spiritiim Sanctinn diffundatur

atque illis inhaereat, aut etiam gratiam, qua iustiflcamur, esse tantuin

favorem Dei: anathema sit.

1212) Duenftebt II, 1348 sq.

1213) Cap. V, art. 5—8. üßtetne^er, p. 716 sq.
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fofern er rechtfertigt unb felig macht, hot eS nur mit bem (£fjriftu§

oufser mtS ober für unS su tun, anberS ouSgebrütft: mit ber

©nobe, bte ©otteS gnäbige ©ef.innung (favor Dei) ober bte.

Vergebung ber ©ünben um ©f)rifti mitten ift, bie in ©otteS bergen

ift unb Bleibt, ober im ©bongelium borgeboten unb bon feiten beS

übtenfchen burdb ben ©louben ergriffen mirb. Sie ®onforbienformet

bemerft, eS fei unter ben Sfjeologen AugSburgifdber ®onfeffion be =

fonnt (extra controversiam positum est), „baff atte unfere ©e*

redtjtigfeit außerhalb unfer . . .. gu fudfjen". (ttft. 622, 55.)

SBeit fo ber ©toube, infofern er rechtfertigt, eS mit einem außerhalb

beS äftenfdben gelegenen Objeft gu tun bot, fo ift ber ©toube, ber

mit bem redbtfertigenben Öbjeft in SBerbinbung fe&t, ein „ouS ftch

felbft iperouSgeben", ein „ouS fidb felbft ^erouSfohren". 1214
) SieS

erflärt bie Satfadbe, meSbotb bie tutberifdben Sebrer bon Sutber on

bi§ ouf $ottag ben redbtfertigenben ©tauben bon feiten beS SBittenS

otS ein SBotten, Söegebren, ©neben ber ©nabe, als bie $onb nach

©brifto ouSftretten, ouf ©briftum guftreben (ferri, tenderein Chri-

stum), fidb an ©b^iftum bongen ufm. befebreiben. ©ie fdbreiben

bomit bem äftenfeben feinertei gäbigfeit unb Äraft gum ©louben

gu, 1215-) oueb machen fie bomit ben ©louben nicht gu einem ©efe^eS-

merf, mie bie unb bo bie fftömifdben etnmarfen, fonbern fie hielten*

boburdb feft, bajg ber bom ^eiligen ©eift burdb boS ©bongetium

felbft gemirfte ©taube fides actuälis ift, actus apprehendendi sive

volendi gratiam tm modbenben unb fdbtafenben SKenfdben, bei ©r=

modbfenen unb bei Äbern, im normalen 3wftönbe, menn fidb ber

©brift feines ©loubenS bemufet ift, unb im ,3ufianbe ber Jf>ocf)ften

Anfechtung, menn ber Gtfmift meint, er habe ben ©tauben berloren,

Aft, menn ber ©toube mie ein betteS Siebt brennt, unb menn er einem

fdbmadb gtimmenben Södbttein gleicht. „Tolle hunc amplexum“, fogt

Sonnbauer (Hod., p. 671), „non erit tibi firma promissio.“ 2S o I*

t b e r

:

„Ser ©toube ift eine fortmöbrenbe Sötigf eit, ein immer»

1214) Suttjer (<©t, ö. XI, 455): „®g ift boef) tein Ütat, beim baf; bu bicf>

aufcer bir felbft unb allem utenfdfUdfen Sroft allein tu fein äöort ergebeft." Sag
„aufcertiatb" ift natürlich nidjt total gemeint. Sag äöort tommt ing §erj unb
toirb im §erjen betoegt. 9fber aud) im ^erjen bleibt bc\§ 2öort D b i e f t be§

©tauben§. S u 1 1) e r (Exeg. opp. VII, 134): Fides est, habere verbum in

corde et non dubitare de Verbo.

1215)

-. 3fm ©egenteit, meit ber ©taube ber actus credendi ift, tooburdj ber

fDIenfd) aug fid) felbft t)eraugget)t unb bag äöort bon ber ©nabe ergreift, fo ift

er „bie tounberbare Itunft", bie nur ber ^eilige ©eift toirft.
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mäl)renbeS gugretfen. 9?ur miffen mir nicfjt, mie ba£ surrt Söcifpiet

im ©dfilöfe gefdfiief)t."
1216

)

©3 ift aucf) bie grctge aufgemorfen morben, ob ber ©Ictuöe als

ein aftibeS ober böffibeS Ergreifen ctufsufaffen fei. ©3 ift

SU fagen: ®er ©Ictube ift a!tibe§ Ergreifen, iufoferu er ergreift,

nämlicf) fein 0bfeft ©I)riftum ober bie im ©bangelium borgebotene

Vergebung. ®er ©taube fann fmffibeS ©rgreifen genannt toerben

unb ift autf) fo genannt morben, 1217
) infofern baS ©rgreifen nidjt

unter menfcfjlicfjer üPiitmirfuug, fonbern a II e i

n

burcf) ©otteS 2Sir-

fung gefd£)iel)t. Um bei ber grctge, ob ber ©laube aftibeS ober

baffibeS ©rgreifen fei, auf ber redeten $alm su bleiben, mufe man
bal^er nid^t aftibeS unb £affibe£ ©rgreifen einanber entgegen-

f e ^ e n

,

fonbern beibeS mit ber angegebenen Unierfcfjeibung neben-

einanber fielen laffen.
1218

) 3Ber ba§ „aftibe ©rgreifen", ba§ corde

1216) Indices (ju $aier§ florn))., ed. SBaltlier) bon Dfyeobor Jünger. 6 t. S.

1890, 6. 130.

1217) 3 . $8 . bon Dannflauer, Hodos. XI, p. 671.

1218) 9tatürlidf) lönnte bie grage bei alten ^Begriffen, bie ben ©lauben an

Qifiriftum bejeidfjnen, toieberfiolt unb in gleicher 3Beife beanttoortet toerben. Der

SDtenfdf) toi 11 ober begehrt bie ©nabe altib unb paffib : aftib, insofern er

toill unb begehrt; paffib, infofern bie§ 3Bollen unb $8egef)ren allein bom ^eiligen

©eift getoirft toirb. Die §eiben lammen ober laufen 3U ßlirifto altib

unb paffib: altib, infofern fie lontnten ober laufen;, paffib, infofern bte§ Äom=
men ober Saufen ofjne lieibnifdfje aßittoirtung, allein ’burdf) äöirlung be§ ^eiligen

®eifte§, gefdfielit. Sie füffen ben Sofm altib unb ^affiö: altib, inbern fie

tiiffen; ^affito, toeil bie§ Hüffen burd) Sßirlung be§ ^eiligen ©eifte§ gefd)ief|t.

(Sutfier 3 U 5ßf. 2, 12. St. S. V, 178.) So fjat audf) Dannflauer bie Sadfje

gemeint. Den „fojtifagen paffiben Sllt", actus, ut sic dicam, passivus, erltärt er

näfjer fo: „Ungefähr auf bie äöeife toie bie §anb be§ $ettler§, bie fo idfjtoadf) ift,

bafi fie nid^t einmal a u § f i d) (ex se) bie ©abe erfaffen lann, bon einem anbetn

ergriffen, geftärlt unb in bie § ö f> e gehoben toirb, bafj fie auf

ben bargebotenen Sdjatj 3 u f ä f> r t (in thesaurum oblatum feratur), iljn

umfaßt unb fefttjält." (Hodosophia XI, 671.) Dannflauer rebet alfo bon einem

paffiben 5llt be§ ®rgreifen§, quoad causam efficientem, infofern bie§ ©rgreifen

nidjt bom fDtenfdjen auSgept, fonbern allein bon ©ott getoirlt toirb. $n berfelben

Definition unb unmittelbar baneben befdfjreibt Dannflauer ben ©lauben feljr

beutlid) al§ „ a 1

1

i b e § ©rgreifen", nämfidf „ 1 . al§ 5llt be§ 2öilfen§, ber auf ba§

erlannte Dbielt mit innerem Drang sufäljrt (suopte impetu fertur); 2. al§ an=

eignenben $lft, ber in biefen Porten bargelegt ift: $dj toeif}, bafi mein ©rlöfer

lebt, idf) bin getoif}, bafi ©fitiftul für midi geftorben ift, ben fudje id) mit 35er=

langen für midf), erfaffe idf) mit Umfangen für rnidj, palte idp im Sßertrauen für

mic§ (hunc desiderio quaero ut meum, amplexu capio ut meum, teneo fiducia

ut meum); 3. al§ einen ©etoaltalt, iDtattp. 11
, 12, nidft in ungered^ter ©etoalt:



$cr feligmacfienbe ©laube.524

apprehendere, veile, veile accipere Christum ufm. leugnet, leugnet

ba§, moburdfj ber ©taube mit feinem redjtfertigenben, aufeerfeatb

be3 äftenfdjen gelegenen £)bjeft berbinbet. ©r fdjreibt entmeber bem

©tauben an f i dj , at§ Qualität im ätfenfdfjen, bie fftedjtfertigung m
ober gar bem ©tauben, infofera berfetbe ©nabenmirfungen in ben

Sbtenfdjen auf nimmt ober in bem äftenfdjen gutäfet (obicem

non ponere, recipere sive admittere operationes Spiritus Sancti).

©r fjat tomtfcfjes ©ebiet betreten. 3$er ba£ „paffibe" ©rgreifen

leugnet, memt e§ fidb) um bie causa ‘efficiens be§ ©rgreifens fjanbett,

tefjrt fpnergifiifcf).

5, Ser ©taube ift $ur ©rtangung ber Ütedjtfertiguug uub Settgfeit

lebigtidj iuftrunteutaC

SSeit ber ©taube, infofern er redjtfertigt unb fetig madjt, ba§

©bangetium gum Qbjeft fjat, fo ift er at§ redjtfertigenber unb fetig»

madfjenber ©taube immer nur inftrumentat gu faffen, ba§ ift,

tebigtidfj al§ 3t n n a f) m e m 1 1 1 e t (medium krjnnxov) ber im ©bau*

getium gugefagten ©nabe ©otte§ ober ©ünbenbergebung. 3Iuf biefe

Funftion be3 ©tauben^ 1219
) sur 3fneignung ber ©nabe ©otte£ mufete

bei ber borftefjenben ©fjarafterifierung be§ ©taubenS immerfort fjtn=

geffitefen merben. Stber bie redete Stuffaffung unb mögtidjft genaue

Formulierung ber ^nftrumentatität be§ ©taubenS ift angefidjtS be§

bietgeftattigen Irrtums tfjeotogifdfj fo midjtig, bafe mir über biefen

Sßunft nodj einen befonberen 3fbfdjnitt folgen taffen. 3$enn an

irgenbeinem ^unft ber d^rifttidbjen ßefjre, fo ift fjier ba§ ftare 4£ßaffer

getrübt morben. Sie bibttfd^en Sermini „burcp ben ©tauben", „au§

bem ©tauben" ufm. finb mit einem böttig unbibtifdjen ^nfjatt ge=

füllt morben. Unter ber biofeen Sbitmmentalität be3 ©Iauben§ ift

bie§ gu berftefjen, bafe bem ©tauben fein eigener 3$ert neben
ber ©nabe ©otte£ in ©fjrifto ^ugefdjrieben merben barf. Safe bie3

©djrifttefjre fei, gefjt unmibe.rfpredjtidj barau§ fjerbor, bafe in

ber 9tedjtfertigung ber ©taube atten Söerfen unb jeher guten 33e=

fdfjaffenfjeit be§ ÜRenfdfjen entgegen gefefet mirb: moxei — xayglg

egycov vöfxov, 9töm. B, 28
;
ra> fxrj egyaCojuevw, moxevovxi de im xöv

öixmovvxa röv äoeßfj , koyiCerai fj mang avxov elg öixaioavvvjv,

,9töm. 4, 5. gut tutfjerifdjen 33efenntni§ fjeifet e§ sur äöafjrung ber

tätigfeit, fonbern in angelegentlidjem ^ufatjvcn, tote ber Slbler auf bte ©petfe ju:

fätjrt. ffilan lefe ©fyemmij" (actus ßiaaxixög, non violentia iniusta, sed sol-

licito raptu, ut aquila fertur in escam— videndus D. Chemnitius).

1219) Officium et proprietas fidei. F^ C. 618, 38.
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btofjen ^nftrumentatität be§ ©taubenS miebertjott: „Der ©taube

rechtfertigt unb macht jeltg nicht be§t)alb, tuet! er ein an fidfj jo

mürbtge;§ üfßerf märe, fonbern nur, meit er bie berheifjene Söarrn-

heraigfeit annimmt." 1220
) DaSfetbe motten auch bte Dogmatifer mit

ben Strömen: „Der ©taube rechtfertigt nicht in ber Kategorie ber

Qualität, jonbern in ber Kategorie ber üöeaiefmng", „Der ©Igube

rechtfertigt rtidtjt at§ Stft an fidb), fonbern burth fein Qbfeft, ba§ er

ergreift", „Der ©taube rechtfertigt nicht at§ ütßerf, fonbern al§ 2öerf=

5eug" ujn). 1221
) ©afe beutet gelegentlich an, 1222

) bafe e§ fdfjmer

fei, ba§ btofj organifthe üßertjättniS be§ ©Iauben§ bei ber Recht*

fertigung feftaufjatten. ©r bemerft bei ber ©harafterifierung ber

Üßotemif ©erf)arb;§ gegen üöettarmin: „2Sie ferner gelang e§, ben

©tauben bergeftalt inftrumentat an faffen, bafj beffen fubfeftibe ÜBe*

beutung, nach meiner er hoch irgenbmie einen chriftlidhen £abitu£

au§brücfen unb ben ®eim ber merbenben üöefjerung in fich tragen

rnufj, gänatich au§ bem ©biete blieb!" Daau ift an jagen: Die

©dfjmierigfeit ift grofe, ja unüberminbtich, fooft man baran geht, ben

begriff unb bie gunftion be§ ©taubenS in ber Rechtfertigung ohne
fein Korrelat, bie obfeftiöe üßerföhnung unb ba§ ©bangeliitm,

feftauftetten. ©eht man aber, mie e§ ber ©achtage entflicht unb

bie ©cfjrift au;§brüiflith forbert,1223) bom Korrelat be§ ©taubem!,

nämlich bon ber böEigen üßerföhnung ber üfßett, bie burth ©hriftum

gefdjehen ift, unb bom ©bangetium at§ ber göttlichen üßrofta*

mierung ber gefdfjehenen üßerföhnung au§, fo ift e§ feiner, ja

unmöglich, ben ©tauben in ber Rechtfertigung anber§ at§ tebiglidb)

inftrumentat au faffen. Sitte ©ebanfen, bafj ber ©taube fetbft bon

guter Qualität, ein gute§ üfßerf, ein „fittticher Stft" fein müffe, ober

bafj ifjm bie Siebe, refp. bie „merbenbe menf<hti<he üBefferung" bie

redfjtfertigenbe ®raft anführe (fides iustificans qua operibus for-

mata) — alte folcfje ©ebanfen hoffen in bie burdj ©hriftum bor

1900 fahren gefthaffene ©ituation gar nicht hinein. SBeit e§ immer

mieber bergeffen mirb, fo mnfe e§ auch usque ad nauseam gejagt

merben, bafe bie göttliche Übergebung ber ©ünben eine burth ©hrifti

ftettbertretenbe§ ÜÜSerf fertige, bon feber menjchtichen Qualität

unb merbenben ÜBefferung böttig unabhängige Datfadfje ift (ßrj Xoy£o-

1220) Styol. 96, 56; 103, 86; ß'onforbienf. 612, 13.

1221) Duenftebt II, 789, befonber§ distinctio VIII., IX., obiectionum

diäkvais, V, p. 793; ferner bie 9lote ju fieoig XI, p. 743 sq.

1222) @efd)td)te ber broteft. Xfytol. I, 294.

1223) 2 ßor. 5, 18 ff.; 9töm. 3, 24 ff.
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/uevog avxoig xä jta.QcmxM[iaxa avxöjv, 2 ®’0r. 5, 19), bie bon ©ott

ben 99^enfc£)en burd) ba§ (gbangetium funbgetan mirb (xai dE/uevog

ev %[uv xov Xoyov xrjg xaxaXlayrjg), bamit fie bon ben fltfenfcben

geglaubt merbe. gatr ben ©ebanfen, baff nun ber ©tauBe fetBft

noc£) lieber in feiner gunftion at§ -Stneignungämittet Qualität („fitt=

liebe £ai") fein ober Qualitäten fdfjaffen müffe, ift erft bann ber

nötige 9taum borbanben, menn man bie Vottfommenbeit ber @r=

löfung burd£) ©brifium unb ba§ ©bangetium at§ ©nabenBotfcbaft

leugnet ober bocff bergeffeit bat. greitidb bat ein £eil ber fpäteren

lutberifdben SDogmatifer mit ber tebigticb inftrumentalen Raffung

be§ ©taubem? feine liebe fftot. ©§ finb bie§ namentlich bie £beo=

logen, metcbe, mie bie ^elmftebter unb bie 2tfufäu3fcbe ©cbule, beit*

©tauBen in feiner gunftion als 2tneignung£mittet eine „meniger
antrei&enbe.^aupturfacbe" ber ^Rechtfertigung, causa impulsiva ex-

terna minus principalis, nennen motten unb bamit bem ©tauben,

fdbon bem 2tu§bruct nadb, eigenen 2öert neben ©brifti 35erbienft

als ber causa impulsiva externa principalis gufcbreiBen.
1224

) Stuf

basfelbe fam e§ brnaitä, menn SOcufäu» (Sbrifti Verbienft eine uu =

bottfommene (incompleta) antreiBenbe llrfadbe nannte, bie erft

burdb ben ©tauben eine causa impulsiva eompleta merbe. SSogegen

©atop mit fftecbt Bemerft: ift gu fagen, baf) ©brifti Verbienft

bie einatge antreiBenbe XlrfacEje fei, miemobt ibm ber ©taube f u B =

orbiniert ift burd) bie ©rgreifung beS Verbienfte§ ©bnfü." 1225
)

Bur @ad)e ift feftaubatten: Q>ie gnä.btge Vergebung ber Qünben unb

bie Verleihung ber Qetigfeit Oer teilt fidb nicht 1. auf @otte§

©itabe in ©brifto, 2. auf ba§ ©bangetium ober bie ©nabenmittet,

3. auf ben ©tauben, fo bafs ein Sritiet auf bie bon ©bnfto er-

1224) $ a i e r berteibigt ben 9lu§brucf nad) beut Vorgänge be§ 9ttufäu§

p8aier=9Battl)er III, 265 sq.). 6 a l o b befämpft itjn (1. e., p. 270). S>ie au§s

füfsrtic^e 5lbf)anbtung bei ©atob, Loci X, 623 sqq. ©benfo mirb bem (Maitbert

vedftfertigenbe Dualität neben ©ettes ©nabe pgefcfyrieben burd) ben ühtS#

bruef ber £>etmftebter (Cvatijt), baß ber ©taube, miemofp bie 5Red)tfertigung über

feine eigene .ftraft getje, Ijiersu burd) @otte§ ©nabe unb Crbnung erhoben
merbe (elevari). ©§ bebarf fotefjer „©rtjebung" nid)t, ba bie böllige Ütedptferti^

gung in ber SBertjeifeung be§ ©bangetiums bargeboten toirb, unb btojfe 5lnnaf)me

berfetben burd) ben ©tauben nötig ift. Sie „©rtfebung" ober ©rfjöfjnng ber Äraft

bes ©tauben§ fjat nur ©inn bei ber Wnuafjme, baf$ ber ©taube 31t ber redjtfer*

tigenben unb fctigmacfyenben Straft be§ ©bangetium§ nod) etma§ t) i n 3 u t u n

müffe. SeSfjatb fagen bie Sogmatifer gegen ©ali£t: Fides elevata deprimenda.

(23aier=3Baltf)er III, 274.)

1225) Loci X. 638.
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toorBene ©nabe, ein gtoeiteg drittel auf bie ©nabenmittel, ba§ britte

drittel auf ben ©lauBen fäme, audfj nidjt fo, bafc auf ©otte£ ©nabe

99 ißroaent, auf bie anbern gaftoren je V2 Sßrogerit entfiele, fom

bern e§ fieB) t fo, baff febem ber gaftoren ba§ ©ange aufommt, aber

in berfdjiebener 23eaieBjung. @0 rebet bie ©cBjrift bon ber ©adfje.

.Sniein bie ©nabe in CBjrifto madjt felig,!
226

) allein ba§ ©bangelium

ober bie ©nabenmittel madfjen felig,
122*) allein ber -©lauBe madjt

felig.
1228

) @0 fagt and) bie ®onforbtenformeI (529, 10): „Stu£

©naben, ohne SBerbtenft, offne ©efeb . . toelcBje äöorte alle

augleicE) fo biel Beiden (omnia hoc ipsum dicunt) aB: allein

bnrcBj ben ©lau Ben Beerben mir geredet unb felig." 35ie

fdjärffte Raffung ber Bloffen ^nftrumentalität be§ ©BauBenS finbet

fidj Bei öutffer. Söäfjrenb $um 93eifüiel ©alob für bie Blofj

inftrumentale gunftion bcS ©lauBenS ttodj bie £atfacEje geltenb

madjt, bafs ber ©lauBe nidjt unfer SSerf, fonbern eine reine ©aBe

@otte§ fei,
1229

) fo fagt ßutfjer: „SBudj nidjt einmal in biefer $infidjt

redjtfertigt ber ©lauBe, infofern er eine ©aBe be§ ^eiligen ©eifte§

(donum Spiritus Sancti) ift, fonbern einfad), infofern er SeaieBjung

auf Cfjriftum fjot (quatenus habet se correlative ad Christum).

‘Senn Buer fommt nidjt bornefjmlidj in grage, moBjer ober toa£ für

ein SBerf ber ©lauBe fei, ober mie er anbere SSerfe üBertreffe, toeil

ber ©lauBe nidit an fidj ober burdj irgenbeine iljm felbft inne*

toofjnenbe £ugenb (non per se aut virtute aliqua intrinseca) ted)t=

fertigt."
123°) ©£ fteBjt freilich fo: toer ben ,©IauBen aB donum Dei

leugnet unb ftjnergifiifdj in Beäug auf bie Cntftefjung be§ ©lau»

Bern? lefjrt, ber Bann nidjt redjt bom feligmadjenben ©lauBen lehren,

toeil er ben ©lauBen aB teiItoeife§ Stfenfdjmerf fafjt unb fo unter

beut bauten unb SCitel bes> ©IauBen§ eine 9Bedjtfertigung au§ ben

SBerfen BeBjrt. SBBer nidB)t feber, ber ben ©lauBen aB donum Dei

leBirt, leBirt be§BjaBB fdjon redjt bom redjtfertigenben ©lauBen. Cr

fönnte baBei nodj an ben ©lauBen benfen, nidjt infofern er correla-

tive ad Christum se habet, CBjrifium ergreift, toill, Begehrt, fom

bern infofern ber ©lauBe ©nabengaBen in ben äftenfdjen auf»

nimmt ober ©nabentoirf ungen vermittelt, alfo infofern ber

1226) fftörrt. 3, 24: dixatov/teroi dcogeav rf/ gvzov %äqixi xzX., JJlöttt. 11, 6:

«< de %äoizi, ovxexi ei sgyeov.

1227) 1 $ot\ 15, 2: <5<’ ov (seil, svnyye/uov) xai Gw'Qeofte; 1 ipett. 3, 21:

owQei ßdjiz/aiia.

1228)

,
©dt. 2, 16: ov Sixaiovzou äv&oxojzog — eav fiij 8ia xziozecog.'

1229) Loci X, 632 sq. 1230) Corpus Ref. II, 502 sq.
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©taube Me Quelle ber Heiligung ift. £jft bemt an ber rein instru-

mentalen Raffung be§ ©taubens», alfo auch an ber 2tu§fcheibung

jeglicher Qualität beleihen, in ber Rechtfertigung fo Met ge-

legen? 2ttterbing§: ®ommt bie Qualität be§ ©Iauben§ Bet ber

Sfneignung ber Vergebung ber ©ünben in Vetratfjt, f o i ft ber

gange Raubet fofort mieber auf ba§ ©ebiet b.e§ ©e = .

fe&e§ u'nb ber SSerfe bertegt. ßuther fagt: „Um mich

bom 3Tnf(f)auen be§ ©efehe§ unb ber SSerfe toggumadhen" . . .,.

„.pflege ich mir bie ©ache fo üorguftetten, aB ob e§ in meinem

bergen gar feine Qualität gibt, bie ©taube ober Siebe Reifet, fon-

bern an bie ©teile berfelben fe^e idh) ©bjriftum fetbft unb fage: ®a&
ift meine ©erechtigfeit." 1231

)

©egen bie btofje ^nftrumerttatität be§ @tauben§ ift noch gettenb

gemacht morben, bafj er in ber ©cfjrift auch unter ben begriff „ © e *

bot ©otte§" (ßvxoXrj, 1 ^ot). 3, 23) gebracht unb ein © e h o r f a m
genannt mirb (vnaxor} moiecos, Röm. 1, 5; vnrjxovov rfj jiiöTEiy

2tpoft. 6, 7). 2tttein ber ©taube fann in biefer Verbinbung erft

bann aB moratifche ßeiftung ober aB ein 2öerf im.©inne be§

©efepe§ aufgefafet merben, menn man ihn bon feinem Qbjeft, bem

©bangetium, trennt unb bagu noch ben begriff be§ ©bangetiunB

fälfcfjt. ßäfet man ba§ ©bangetium aB bie Söotfdfjaft bon ber Ver-

gebung ber ©ünben um ©hrifti mitten fiepen, fo fommt burtf) bie

2UBbrü<fe „©ebot", „©ehorfam" be§ ©Iauben§ ufm. gum 2hBbrucf,

bafe ©oft mB nicpt btofs erla-ubt, ihn um ©hrifti mitten für

gnäbig gu hatten, fonbern bafe er un§ bie§ fogar befiehlt. SRanpat

baher jene 2tus>brü<fe' „fongentrierte§ ©bangetium" genannt. 1232
)
—

-

9Ran hat ferner barauf hingemiefen, bafe ber ©taube bocp auch ein

„SSerf" ober „£mt" be§ ÜRenfcpen genannt merben fönne unb bon

Sutper unb ben alten lutperifcpen Theologen fo genannt morben fei,

unb gioar gerabe infofern ber ©taube bie ©nabe ©ottes» ergreift

. 1231) $tucp ©erparb jitiert biefe Sßorte Sutper§, De iustif., § 164.

1232) @o pflegte D. Sßattper in ben 93orlefungen bon einem. ÜDtanne ju er;

jäpten, ber burcp ben ?Iu§brud „©eporfam be§ ©lauben§" (9töm. 1, 5) in feinem

©emiffen angefodpen toar, meit er fid) biefen ebangelifcpen 5tu§brud in einen ge=

feplidjen berfeprte burcp bie Deutung: ©ott forbert bon mir toenigften§ bie

Seift ung be§ ©lauben§~ fomit ift bie Sßerpeipung ber Vergebung ber ©ünben

nicpt eine reine ©nabenberpeipung. Sie 5Infecptung mar übermunben, unb an

bie ©teile be§‘ gmeifel§ trat ©emiftpeit unb ^reube, at§- ipm borgepatten mürbe:

Ser $lu§brud „©eporfam be§ ©lauben§" gehört in ba§ ©bangetium unb

befagt: ©ott erlaubt bir nicpt nur, ipn für gnäbig ?u patten, fonbern er befiehlt

e§ bir fogar.
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unb bon ben SBerfen unb Sugenben, bie er in ben ©eredjtfertigten

mirft, unterfdjieben toirb. Sa§ ift mabr. Sutber fagt gu

1 2ftof. 15, 6: „§ier fage nun Har, ma§ allein ber ©laube tue,

nidjt, njit melcben Sugenben er berbunben fei'. Ser ©laube allem

ergreift bie SSerbei&ung, glaubt ©ott in feiner SSerfjeifeung, unb

inbem ifjnt ©ott etma§ barbietet, ftrecft er bie §anb banacb au§

unb nimmt e§ an. ©oldjeS SB e r f fomrnt allein bem ©tauben aß?

iE)m eigentümlich gu (hoc proprium solius fidei opus). Sie Siebe,

bie Hoffnung, bie ©ebulb geben mit anbern Singen um." 1233i ltnb

gu ^of). 6, 28. 29 fagt Sutber: ©briftuS „rebetbon bem SS e r f

,

ba§ mir tun fotten, nämlid) glauben. Senn ber ©taube ift ein

SBerf, ba§ bon einem Sftenfdfen gefdfeben mufs".
1234

) ßutber fe^t

aber fofort bi^u: „SBober aber ber ©taube fomrnt, benn ben

©tauben bot niemanb bon ibm fetber, ba§ mirb ©briftuS bernadb

lehren, ba er 35. 44 fagt: ,©§ fomrnt niemanb gu mir, ber 35ater

giebe ibtt benn‘; item 35. 65: ,©§ glaubt niemanb an mid), e§ merbe

ibm benn bon meinem Skier gegeben/" hiernach ift ftar, in metdbern

©inite ßutber ben ©tauben ein „SBerf" nennt, ba§ ber äftenfd) tue,

in bem ©inne nämlid), bafe ber ©taube, meiner ©b^iftum ober ba§

©bangetium ergreift, eine Sätigfeit im SSerftanb unb
SBillen ift, meldje ben äftenfdjen gum ©ubjeft unb ©bnftum

ober ba3 ©bangelium gum Obieft bot- Sie Sogfnatifer formu»

tieren bie3 fo: Ser ©taube fann ein SBerf genannt merben, menn

1233) Exeg. opp. @rl. III, 303; @t. 8. I, 946 f.

1234) D. 5Bß a 1 1 f) e r fagt au Seth 1, 22 ff.: „©er 5Ipoftet berftetyt unter

beut ,2öort^trtdjt§ anbercS al§ ba§ (fbangelium bon (£I»ifto unb unter bem ,©un‘

be§ ttöortesi nidjtS anbereS al§ ben (Slaubcn baran. ÜDteint aber nidjt, bafj bic§

eine gedrungene Grrftärung fei; benn c§ fommt nidt)t_ feiten in ber ©djrift bor,

bafj ber (Slaubc ein ©un bc§ 5Sitten§ (Sotte§ unb ein Söert genannt toirb. Unter

anberm fpridjt ber $}@rr fclbft: ,@o jemanb »itt be§ Söitten tun, ber mid) ge=

fanbt f>at, ber »irb innetoerben, ob biefe 8cf)rc bon (Sott fei, ober ob idj bon mir

felber rebe‘, Sol). 7, 17. ,©a§ ift aber ber SBitte be§, ber mid) gefanbt hat, bajj,

»er ben @of)n fielet unb glaubet an if)n, fjabe ba§ einige ßeben; unb idj »erbe

il)n aufertoeden am Süngften ©age‘, Sot). 6, 40. Unb all einft bie.Sttben ben

§@rrn fragten: ,9Ba§ fotten »ir tun, bafj loir (SotteS 2öerte »irfen?‘ ba ant=

»ortete er:
.
,©a§ ift (Sottc§ 2öcrf, baf$ ihr an ben glaubet, ben er gefanbt haf,

Sof). 6, 28. 29. Söenn bafyer So?obu§ in unferm ©egt fagt: ,Seib ©äter be§

2Bort§ unb nidjt §örcr allein, bamit ibr eudb felbft betrüget*, fo »itt er bamit

nicbt§ anbereS fagen all biefeS: 2öer ba§ ©bangelium j»ar fleißig bört, lieft

unb betrachtet, aber e§ nidjt bei fid) sur ©at »erben läjjt, nämlidh nidjt bon

^er^en baran glaubt, ber betrügt fidh mit feinem £ören, Sefen unb 2)etradjten

nur felbft." (©fnftelpoftitte, &. 246.)

Q. ^Sieger, 2)ogntatif. II. 34
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baS Sßort Ttic^t im fpeaififcBen ©iitne (etöixcog) bon einem moratifcBen

SBerf beS ©efepeS, fonbern in einem aEgemeinen unb meiteren ©imte

gebraudBt-ibirb, monadB eS nur eine 23emegung, eine £ätigfeit (actio)

im äterftanb unb SöiEen beS äßenfdBen, beaeicBnet, ineld)e ben äßen*

fdjen aum ©ubjeft Bat. ißidBt ber ^eilige (Seift, fonbern ber

äß e n f dB glaubt burdB SBirfung beS Zeitigen ©eifieS. 1235
)

2)ie ätömifdBen B°ben in ihrer ^olemif gegen bie ßutBeraner

enb!i(B nodB geltenb gemacht, bafj nacB ber ©dBrift ber ©taube burdB

2Inrufung, aum äteifbiet burdB bie fünfte 93itte : „Vergib unS unfere

©dButb", Vergebung ber ©ünben erlange. Um Vergebung ber

©ünben beten fei aber ein' SSerf, folglich fomme ber ©taube

at§ Sßerf bei ber Vergebung ber ©ünben in betracht. ©erharb

antwortet barauf, baf) ber ©taube aEerbingS burdB bie Anrufung

unb in ber 2tnrufung bie Vergebung ber ©ünben erlange, aber

nidBt burdB &aS SSerf ber Anrufung, fonbern infofern in unb bei

biefer Anrufung ber ©taube ifi, ber fiep an ©otteS ©naben*

betBeifjung Bängt qnb auf biefetbe'bertraut, promissioni inhaeret

—
. illi confidit. 1236

)

©chliefalich erinnern ioir unS nodB baran, bap gegen bie rein

inftrumentate Raffung beS ©taubenB in ber ^Rechtfertigung ein

©ener alprote ft borliegt. ©omoht bie Vertreter 9tomS als

audB bie proteftantifchen ©pnergiften behaupten, baf? bei ber rein

inftrumentaten Raffung ber ©taube au einem bebeutungStofen ©chat*

tenmefen Berabfinfe, ja, auS ber ^eitSorbnung gana auSgefchattet

tuerbe. 2tuS bem tutBerifcBen 2tjiom: Fides iustificat non propter

se, nt est in homine qualitas, sed propter Christum, quem ap-

prehendit, aieBt 23eEarmin ben ©chtufi, bafj bie ßutheraner „bem

©tauben nichts aufdBreiben, fonbern iBn gana beradBten unb aunidBte

machen"- 1237
) äßan argumentiert fo: 3eief)ttet fidB beim ©tauben

nidBt ein Eßenfd) bor bem anbern anS, nodB anberS auSgebrüdt:

ftedft in bem ©tauben, infofern er ber Vergebung ber ©ünben

unb ber ©etigfeit teilhaftig madBt, nidBt irgenbtoeldBe eigene

1235) Duenftebt II, 1343 : Potest fides dici opus < . . active sumto

vocabulo operis yevixöjg, pro quacunque actione, sive relata, sive absoluta,

non vero eidtxwe, pro tali opere bono inorali, quod in lege praeceptum, hoc

enim modo acceptum opus in actu iustificationis semper fidei opponitur.

Est fides opus nulla ratione nostrum nisi subiective propter solam recep-

tionem et exercitium, quo fit, ut Spiritus Sanctus non dicatur credere,

sed liomo.

1236) Loci, De iustif., § 182. 1237) ©erwarb, De iustif., § 164.
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menfCbticbe ©üte, bann Wären ja bie ÜRenfCben, welche burd) bett

Glauben .gerecht unb felig Werben, für i b re ^erfort nicht Beffer

at£ bie, Welche ibre§ Unglauben^ Wegen berloreft geben, uttb ©ott

Würbe „wiftfiirticb" banbetn, Wenn er bie ©laubigen artnimmt unb

bie Ungläubigen berWirft. ©ott fönnte fie^ bann auch ben UmWeg
„ b u r cf) ben ©tauben" ober „ a u £ bem ©tauben" gang fbaren

unb einfach^ atte ÜRenfdhen au£ feiner 93armberaigfeit in ©brifto

o|ne ©tauben felig machen. ®ie Rot ift grob ! Um ber Rot

abgubetfen, haben bie Römifcben in ben ©tauben ein meritum con-

grai, „ein Rerbienft nach SSittigfeit", tjineingetegt, bie ^roteftanten

aber, bie nicht Wobt bon einem meritum congrui reben tonnen,

haben aur Hebung ber Rot ben ©tauben aB „fitttiChe SCat", „ri<b=

tige§ Verhalten", „©etbftbeftimmung für bie ©nabe" ufw. beaeicbnet.

9tuf biefe Sßeife teuftet ein, baß bie guten Rienfcben fetig werben

unb bie böfen ÜRenfChen berloren geben. ©Chon bie Stbotogie fannte

biefen ©ebanfengang. ©3 beÜ3t bort (©. 143) : „§ier aber Werben

fie fagen: @o Wir aul> lauter ©armberaigfeit fotten fetig werben,

Wa3 ift bentt für ein Unterfcbieb unter benen, bie ba fetig werben,

unb bie ba nicht fetig Werben? ©itt fein Rerbienft, fo ift fein

Unterfcbieb unter Röfen unb ©uten, unb folgt, bafj fie augleicb fetig

Werben. 2)a§ Strgument bat bie ©Cbotafiifer bewegt, bafe fie haben

erfunben ba§ meritum condigni
; benn e§ mufa ein Unterfcbieb unter

benen fein, bie fetig Werben, unb bie berbammt werben." SSir fe|en

binau: 2>a£felbe Argument bQt fßroteftanten feit ben £agen be§

fbäteren iR^fönCbtbon bewogen, ben ©t)nergi£mtt£ %u erfinben,

nämtiCb bie ''Sehre, baß ber ©taube nicht tebigtiCb donum Dei fei,

fonbern auCb au§ bem rechten Verhalten be§ ÜRenfctjen ber ©nabe

gegenüber berfomme. hierauf ift a« fagen: 1. RaCh Öer ©Cbrift

ift ber ©taube %wx ©rtangung ber Rechtfertigung unb ©etigfeit

nötig. SSer glaubt, Wirb fetig; Wer nicht glaubt, Wirb ber*

bammt. Ethologie: „2)erfetbige ©taube macht ben Unterfcbieb unter

benen, bie fetig, unb unter benen, bie berbammt Werben." 2. Rad)

ber ©Cbrift ift biefer ©taube, ber ben UnterfChieb macht, nidht nur

donum Dei (©bb- 1/ 19. 20), fonbern in ber ©rtangung ber Recht*

fertigung unb ©etigfeit auCh rein inftrumental, ohne lebe

eigene ©üte unb £ugenb, weit bie ©cbrift biefen ©tauben in

©egen fab jeher menfChtichen ©üte unb £ugenb ftettt (Röm.

3,28; ©bh-2,8). 2Ser in ben ©tauben eigene ©üte unb Stugenb

bineintegt, fbiett va banque. S)enn bei biefer Raffung be§ ©tau*

benl> ift erftticb bie ©nabe auSgefChattet, Weit bie ©nabe, neben
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toelthe menfthliche ©üte unb ©ugenb gefteßt loirb, nicht mehr ©nabe

ift (Vom. 11, 6). gum anbern fft hierbei aud) ber ©laube

f e X b ft au§gefchattet, foeil ber ©laube ein für aßemal bie Art an

fid) hat, baß er nur auf ©nabe baut (Vom. 11, 22. 35).- 2Soßen

mir ben fcßriftgemäßen Vegriff. ber feligmacßenben ©nabe unb ben

fcßriffgemäßen Vegriff be§ feligmadjenben ©Iauben§ fefthalten, fo

bleibt un§ nichts anbere» übrig, aB unfere ©ebanfen in ben

(Scßranfen (limites) gu gölten, bie bie ^ontorbienformel aufgeigt

(716, 61—63): ,,^§rael, baß bu öerbirbeft, bie @d)ulb ift bein;

baß bir aber geholfen mirb, ba§ ift lauter meine ©nabe." gibt

nun einmal nach bem befcßränften (Sr'fenntnBftanbe, ber biefem

ßeben eigen ift, gmifdjen ben beiben feftftetjenben äöafjrb.eiten; näm=

ließ bem ©eligmerben au§ ©naben burcß ben ©lauben
unb bem Verlorengehen au§ eigener ©djulb um be3 Un =

glaubend millen, feine rationelle Vermittlung.

©iefer Vunft ift bei ber Sefjre öon ber Vefeßrung ünb bei ber

ßefire üon ber ©nabenmafß mieber aufgunefimen.

6, ©er feligntac^enbe ©laube ift fides directa.

©er ©laube, ber bie ©nabenüerheißung ergreift, fann üor-

tjanben fein, ohne baß ber ÜDüenfd) fid) bemußt ift, baß er glaubt,

©er ©t)rift glaubt, unb gmar fide aetuali, einerlei ob er macht ober

fdpft, ßftamt ober ®inb ift.
1238

) ^a, felbft bann ift ber ©laube

borßanben, menn bie bußfertigen in ber Anfechtung (in statu ten-

tationis) in ber Angft if)re§ £ergen§ meinen, fie glaubten nicht.

@8 ift ein Irrtum, ben ©lauben aB bemußt e Annahme ber

©nabe @otte§ gu befchreiben. 1230
) ©refflid) unterfcßeiben bie alten

lutherifchen ©heologen gmifchen bem bi retten unb bem reflef =

tierenben ©lauben, fides directa et fides reflexa. Unter fides

directa berftehen fie ben ©lauben, ber fid) bireft auf bie in ber

Verheißung be§ @bangelium§ bargebotene Vergebung ber ©ünben

richtet unb bie ergreift ober miß. Unter fides reflexa berftehen fie

ben ©lauben, infofern er fid) felbft gum Obfeft ber Vetrachtung

macht unb fein ©afein au§ feinen Söirfungen unb grücßten erfennt.

1288) Sutfjer. 6t. 2. XI, 495.

1239) 2öenn ber 5lu§brucf rtid^t bloft auf eine ungenaue ülebetoeife, bie teidEjt

mit unterlaufen fann, f)inau§fomnrt, fanbern ernftlid) gemeint ift, fo liegt if)nt

3 umeift 6t)ner‘gi§mu§ 3ugrunbe. 9)tan meint, bie SBefefjrung ftrnme burd) bie

„©elbftbeftimmung", „Selbftentfcf)eibung", ba§ „richtige 33erl)alten" be§ SRenfdjen

guftanbe, ober ber IDlenfc^ fönne ftd) belehren, „toenn er nur tooHe".
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92id)t bie fides reflexa, fonbern nur ber ©taube, infofern er fides

directa, baS Reifet, tebigtid) auf ba§ ©üangetium ober ©ßriftum

gerichtet ift, ift medium krjTixixov ber Onabe ©otteS. 1240
) üEropbem

ift feftgu^alten, baß ber ©tjrift erfennen £ ann unb f o fl/ baß

er im ©tauben fiept. $ieS ift als ber normale guftanb in ber

©dprift borauSgefeßt. ®er ®erfermeifter freute fidp, baß er an

(Sott gläubig gemorben mar, Stpoft. 16, 34; unb SßautuS befennt

im tarnen aßer ©Triften: „2öir glauben nadp ber Sßirfung feiner

mastigen @tär£e", ©pp. 1, 19. 5Catföd£)Iic£> finbet ficJj bei ben ©pri=

ften oft llngemißpeit in begug auf ipren ©taubenSftanb. £>iefe

llngemißpeit foß aber nidtjt gepflegt, fonbern beseitigt merben. 1241
)

gragen mir nadp ben Spitteln ber 93efeitigung, fo finb nidpt aße

gäße in berfelben äSeife au bepanbetn. ©S ift bietmepr auf bie

Urfacpe ber llngemißpeit gu achten. $at bie llngemißpeit ipren

©rmtb in anpebenber fteifdptidper ©idperpeit, g. 99. in läffigem @e*

braudp ber ©nabenmittel ober in unadptfamem äSanbel überhaupt,

fo ift mit 2£ufbedung biefeS ©dpabenS, alfo mit ber Stnmenbung

beS ©efeßeS, gu beginnen. 99on biefem gaß panbett 2 ®or.

13, 5: „SSerfudpet eudp felbft, ob ipr im ©tauben feib; prüfet eudp

felbft!" $at bie llngemißpeit ipren ©runb in ber 93Iöbig£eit be§

oon ber ©ünbenfdputb geängfteten ©emiffenS, fo ift ber gaß mit

bem lauteren ©bangelium gu bepanbetn, alfo mit bem £inmei§ auf

bie objeftibe 93erföpnung (2®or. 5, 19; fßöm. 4, 25) unb mit

ber Betonung ber Xatfadpe, baß ©otteS ©nabe in ©prifto größer ift

al8 aße @ünben (fftönt. 5, 20. 21). ©§ ift aud) barauf pirtgumeifen,

baß eines erfdprocfenen (sünberS Verlangen nadp ber ©nabe
©otteS in ©prifio ober nadp bem ©tauben an ©priftum (veile

gratiam, veile aceipere promissionem) bereits ber ©taube felbft ift,

meit ber natürliche ßftenfdp bie ©nabe ©otteS in ©prifto nidpt be=

gepren, fonbern nur für eine SEorpeit adpten £ann. 1242
) 2ttS @eet=

1240) SSgt. bie $itate bet 93aier=aGßalt{>er III, 147 sq. 51. ß ttös: Actus

fidei existunt in anima vel cum perceptione et reflexione, quod adsint, vel

sine hac perceptione et reflexione; in illo casu fides a tlieologis reflexa

dicitur, in lioc directa. (Instit. tlieol. pract. Holmiae 1768, p. 376.) 51 b.

D f i a n b e r: Ad specialem applicationem sufficit actus fidei directus, nec

opus est actu reflexo. (Coli, theol. V, 133.)

1241) ©pentni^, Examen, De fide iustif., p. 168.

1242) 39aier=3öalif)er IH> 164: Quando lionio serium desiderium fidei

et gratiae Dei habet, certo illud ipsum pro vera fide, quam infirma etiam
esse videatur, häbendum erit. ... Non ipsa caro et sanguis operatur aut
operari potest eiusmodi solicitudinem de fide, sed ipsa est opus Spiritus
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forger fefjen mir un§ auch folgen gaffen gegenüber, in benen ber

Patient — wir mähten fagen: mit einem gewiffen ©igenfimt —
bon un§ ben öetoeiä für bie ©jifteng fetne§ ©Iduben§ begehrt. !gn

foldjen hortnädigen gaffen Wirb man mit @rfotg ber ©etbftquat

burch bie Ütufforberung ein Gmbe machen, bie grage nach bem

früheren (Glauben auf fid) beruhen gu taffen unb jeht bie affen

©ünbern gugefagte ©nabe im ©tauben gu ergreifen,

7. Der feligntadjeube ©taube fd>Iie#t bie ©etoipeit ber ©nabe

in ©taube unb 3eugut$ be3 ^eiligen ©eifteS.

gn ber gufammenfaffenben Darfieffung Würbe fd^ott gezeigt,

baft ber ©laube feiner (Sache, nämlich ber ©nabe ©otte§, gewife,

unb gwar göttlich getpife fei, Weit bie ©nabe ©otte§ be§ ©lau*

ben§ £) b j e f t unb ba§ Ergreifen biefe§ £)bfeft§ göttliche 323ir=

fung im bergen be§ ffffenfchen ift. Da§ monstrum incertitudinis

fönnen nur bie lehren, welche bem ©lauben fein Dbjeft nehmen,

atfo an bie (stelle be§ (?bangelium§ ©bangelium unb ©efeb ober

bie gange (Schrift fehen, ober bie ben ©tauben nicht göttliche SBirfung,

fonbern menfchtiche ©etbftbeftimmung, menfchtiche (Setbftentfcheibung,

fitttidje Dat, forrefte§ menfdjticheS Verhalten ufw. fein taffen. Dat*

fachlich finbet fi<h neben bem ©lauben noch Bweifet in bem bergen

be§ ©Triften. Stber ber Btoeifet entfbringt bem gteifche, ba§ bem

©hriften noch anhaftet, unb ift nicht mit ben ^apiften unb Sqn*

ergiften at§ eine £ugenb gu toben unb gu bftegen, fonbern at§ eine

Sünbe gu ftrafen unb gu befämbfen, lgof). 5,10: „SBer ©ott nicht

glaubt, ber hot ihn gum Sügner gemalt, benn er hot nicht an ba§

3eugni§ geglaubt, ba§ ©ott gegeugt hot bon feinem ©ohne." 1243
)

Sm Slnfchtufe an bie eertitudo gratiae, bie mit bem ©tauben ge*

geben ift, ift auch bie ßehre bom Beugniä be§ $ eilt gen

©eifte§ behanbett Worben. Sßir hotten e§ für eine gute ßehr*

Weife, Wenn gWifdjen einem bireften ober inneren unb einem

inbireften ober andren 3eugni§ fce§ ^eiligen @eifie§ unter*

fdjieben Wirb. Da§ birefte ober innere 3eugni§ ift ber ©taube

Sancti, quod ipse operatur in credentibus, quamquam sub actu tentationis

vel maxime putent, se non habere fidem. (ß. ^ortmann, Pastorale ev. 1697-,

p. 1144.) $1. a. £)., p. 148: Cum sensum fidei nullum deprehendimus, non

statim animum abiiciamus, cum et desiderium fidei iam sit ipsa fides, licet

infirma, Phil. 2, 13. (Ätomatjer, Theol. pos.-pol. II, 336.) gfcenfo F. C. 591,

13, 14.

1243) (£f)emnit}, Loci, De iustif., p. 279 sq.
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felbft, nicfet etmaS aufeer unb neben bent (Glauben. äBetl ber

Glaube nicht ein natürIicb=ntenfcfeIicbeS s$robuft, fonbern baS bon

©ott int bergen gemirfte i§amort gur 33erbeifeung beS ©bangeliumS

ift, jo ift mit bent ®afetn beS ©laubenS auch fteiS © o 1 1 e S BeugniS

für bie im Sßort auSgefbrodjene Vergebung ber ©ünben borhanben.

<£S feeifet 1 ^of). 5, 10 auSbrücflicfe: „SBer an ben ©obn ©otteS

glaubt, ber b.öt baS 3engni§" (nämlidb ©otteS BeugniS, baS er

gegeugt bon feinem ©obn) „ in |icb", fyu trjv [xaQtvQtav iv savtcjj,.

@o auch bie Sinologie (108, 113) : „3>er ©laub’ eigentlich ober

fides proprie dicta ift, menn mir mein $erg unb ber ^eilige ©eift

im bergen fagt, bie Sletbeifeung ©otteS ift mabr uttb ja; bon bent*

felbigen ©tauben rebet bie ©cferift." ®aS inbirefte ober äufeere

BeugniS ift borfeanben, menn ber .'^eilige ©eift mabtnebntbare,
in bie Sinne fallenbe grücfete beS ©laubenS berbor=

treibt, mie Siebe gu ©otteS SBort, ^ob- 8, 47: „SBer auS ©ott ift,

ber böret ©otteS SBort" ; Siebe gu ©ott, 1 ®or. 8, 3 : „@o jemanb

©ott liebet, berfelbige ift bon ibm erfannt" ; Siebe gunt 97ä<bften,

l^ob.3, 14: „SBir miffen, bafe mir auS bent £obe gum Seben ge*

fommen finb, benn mir lieben bie 93rüber"
;
Überminbung ber SBelt,

1' ^of). 5, 4. 5 : „StlteS, maS bon ©ott geboren ift, überminbet bie

SSelt." Studb bieS äußere 3eugnt§, baS in ben cferiftlidben SBerfen

borliegt, ift ein BeugniS beS $ eiligen ©eifteS, meil bie Um
dbriften, bie ben^eiligen ©eift nicht höben, feines biefer Sttnge ber*

mögen, mie Sufber erinnert (XII, 794). 2)ie Apologie nennt baber

(135, 155) bie guten SBerfe ber ©b^iften neben Xaufe unb 9lbenb=

mahl „Beicfeen unb Beugniffe" (signa et testimonia) ber Vergebung

ber ©ünben. freilich, menn bie üftot an ben äftann fommt, baS

helfet, menn, mie Sutber oft erinnert, ber Teufel ben ßlmiften auch

ihre beften SBerfe als eitel ©ünbe megen ber ihnen anbängettbett

©ebrecfelidbfeit erfcbeinen läfet, bann gilt eS, miber atteS ©eben uttb

©mpfinben im ©lauben an bie objeftibe, bon allen SBerfen
unabhängige ©nabengufage fi<b gu holten.

8, 2>er feligntacbenbc ©laube ift ©laube an bie ©nabe, bie int

28ort beS ©bangeliuntS bargeboten luirb.

SSeil ber redjtfertigenbe ©laube baS ©bangelium gum 0bfeft

bat, fo ift bamit gugleidb auSgefagt, bafe er ftetS ©laube an bie im

SBerbeifeungS m o r t auSgefprocfeene Vergebung ber ©ünben ift. 2Bir

höben eS mit einer gang groben Oteprobuftion ber ©cfemärmerei

BmingliS, ©cfemenffelbS, SBeigelS, ber Quäler ufm. gu tun, menn
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moberne „Jjofitibe" Geologen toie ^E)mel§ Bef)äugten, 1244
) bajj ber

©laube ber erften jünger nicht burdE) ©hrifti 8eugni§ bon fidE> felbft

ober nicht burdE) baS SBort bon .©fjrifto, fonbern bielmehr „au§

bem ©inbrucf ber SBirflidEifeit, unter bem bie jünger täglich ftan=

ben", ertoachfen fei. Enteis fe|t noch generafifjerenb fnngu: „SEudh

^ente ift nur ba§ mirEEidfjer ©laube an !S©fum ©hriftum, ber burdE)

jeine ©rjdbeinung felbft ben 3ftenfcf)en aufgebrängt mirb." ©enau

baS ©egentetl ift mafjr. • 9?adE) ber Schrift; ift ber ©laube, ber mit

©hrifto berbinbet, ftet§ ©laube burdE) ba§ SBort bon ©hrifto 1245
)

unb an baS Söort bon ©hrifto ober an ba§ ©bangeEium. 1246
) StudEi

ber erften jünger ©laube an (£E)riftum mar ©laube burdE» ba§ $8ort

unb an baS SSort, mie bie Schrift noch auSbrüdflicE) bezeugt. 1247
) ©§

gibt feinen ©lauben an bie ißerfon ©Eirifti ohne ben ©lauben

an ba§ göttliche 9B o r t bon biefer ißerfon, unb e§ gibt feinen

©lauben an ©hrifti äöerf ober an bie „chriftlichen £>eil§tatfachen"

offne ben ©lauben an ba3 göttliche äßort bon biejen £eif§tat='

fachen.
1248

) OEme S^rifti SÖort mirb nicht an fonbern „in

bie ßuft" geglaubt, mie Suther e3 oft auSbriicEt. StudE» ber erhöhte

©IjriftuS miEE nicht burdE» „©rfdE»einungen" unb „©inbriicfe ber äöirf*

lichfeit", fonbern nur burdE) fein 3Bo rt mit bem SEJenfcEjen E)anbeln,

fomeit ©laube unb Seligfeit in 23etradE»t fommen. 1249
) ©hrifti ,,©r*

fcheinung" unb feine „©inbrücfe" o^ne SBort treten erft mit bem

^üngften S£age ein.
1250

) 33i§ baEjin gilt: „So femanb nid£»t bleibt

bei ben gefunben SSorten unfern £©rrn $j©fu ©hrifti, ber ift ber*

büftert unb meife nichts." 1251
) Unb ma§ fbeaieft ben ©lauben an

bie Vergebung bej: Sünben betrifft: mer einen ©lauben

bat, ber ihm burct» bie „©rfdffeinung" ©hrifti „aufgebrängt mirb"

unb nicht EebiglidE» au§ bem SBort be£ ©bangelimnS ftamrnt unb

baS ©bangelium aum Öbfeft Ejat, ber glaubt bie Vergebung feiner

Sünben nicfjt auf ©runb ber göttlichen 8uf°ge, fonbern auf ©rünb
bon fubjeftiben ©inbrütfen, SBeränberungen, UmmanbEungen, bie er

„erlebt" hat ober erlebt au E)a6eu meint, ©r fteht mitten im Säger

9?om§ unb ber Schmärmer. ©a§ Dbfeft unb fomit auch ba§ SBefen

be§ recEjtfertigenben ©IaubenS ift aufgegeben. 5De§fjdb ift im futhe*

1244) Sf)tne(§, gentralfragen, @. 89.

1245) 3töm. 10, 17: r) ntaxtg äxorjg, f] de axoi] 8ia Qtj/^arog fteov.

1246) Sol), 17, 20: ©te Sänften Bis an ben ^iüngfien ©afl ftrib maxevovreg

<Sia Xoyov avxcöv (ber 24>ofteI) eig e^e (an ©fniftum).

1247) SoB- 6, 68; 15, 3; 1, 7; 9Kattt). 1, 20 ff.; Suf. 2, 10—20.

1248) möm. 10, 14 ff. 1249) $o*>- 8, 31. 32; 17, 20.

1250) 1 Äor. 13, 12. 1251) 1 %'m. 6, 3 ff.
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rtfcBen ©efermtnig fo ftarf bie SatfacBe Betont, bafe bie fides iusti-

ficans bie im SB o r t“ bargeBotene SSergeBung ber ©ünben grnn

OBjeft BaBe: Diximus promissionem et fidem correlaiivä esse, unb:

Fides iustificans est veile et accipere oblatam promissionem remis-

sionis peccatorum et instificationis,1252)

9. 'Ser ©latt&e ber Stinber.

Ster feligmacBenbe. OlauBe finbet ftcf) niefit nur in ben @r=

macBfenen, fonbern aucB in ben ®inbern. Sie§ leBrt bie ©djrift,

inbem fie a. ®inbern ben @ lauB en bireft gufd^reiBt, SWattB- 18, 6:

ot fiiKOol oi moxevovxeg eig e/ue (seil. Xqiot6v); 125S
) 1 ^ot). 2, 14

;

1254
)

b. ben ®inbern bie S r u d) t unb SB i r f u n g be§ @IauBen§, ba§

^jimmelreicB, gufpricBt, SWarf. 10, 14: rwv yäg xotovxoov eoxlv f] ßaoi-

Mia xov Seov; ÜOJattB. 19, 14; £uf. 18, 16. SBer ben ®inbern ben

©lauBen aBfpricBt, tut bie§ nid^t auf ©runb ber ©cBrift, fonbern im

SBtberfprucB mit ber ©djrift, au§ rationaliftifd^en ©rmägungen. Ster

®ern berfelBen mar su allen Beiten: bie ®inber, meil nocB nid)t gum

OeBraucf) ber Vernunft gefommen, finb ber ©inmirfung be§ ^eiligen

@eifte§ unb fomit be§ @IauBen§ nod» ntd^t fäBig. SemgegenüBer

Bezeugt bie ©djrift nidjt nur bie SatfadBe be§ @IauBen§ ber föinbet,

mie foeBen bargetan morben ift, fonbern fügt audj nocB au^brürflid)

Bingu, bafe bie Sitten erft auf ben ®inbe§guftanb rebugiert

merben muffen, eBe fie in ba§ ffteicB @otte§ eingeBen tonnen. @o
menig ift ber ÄittbeSjjuftanb ober ba§ nocB nidBt gur SSernunft @e*

fommenfein ein $inberni§ be§ @IäuBigmerben§. ßuf. 18, 17: 'Afiijv

Myco vfjiiv, og eäv fit) detgrjxcu xrjv ßaöiMtav xov fieov cbg naidiov,

1252) Styol. 142, 203. 225; 95, 48.

1253) 911 e t) e r freilich toitt unter ben /mxqoi toie aud) unter bem naibiov

roiovro, 33. 5, nicht „ tt>irtlid)c $inber", fonbern ertoaebfene „einfältige unb an-

fbrudE)§tofe ©laubige" berfteben. 2)o<b e§ ift lein ©runb borbanben,’ bem ncubiov

in 33. 5 eine anbere 33ebeutung §u geben als in 33. 4, too naibtov ohne Qmcifel

ein „h>irflicbe§ ßinb" bezeichnet: oong ovv xaneivcooei §qvxov cog x6 ncubiov

xovxo xxk. SJtetier bat ^icr boflmatifd>c ©jegefe getrieben. ^Richtige

bat ,fogar be 3ffiette.

1254) rgacpco v/tiv, naibia, oxi iyvwxaxe xov naxega. „Sen 33ater er=

fennen" ift natürlich fo biel al§ „glauben", ^n bezug auf bie Raffung bon noubia

an biefer ©teile bemerft ridjtig Sutb'en „Sffiietoobl ba§ SOSort ,Äinber‘ aübier

mödbte jemanb beuten auf bie 311ten, toie ©briftu§ feine jünger ettba nennet, fo

ift e§ bod) getbtb, bab er fyxtx rebet bon benen, bie jünger finb benn bie Süng=

linge, baff e§ lautet, er rebe bon bem jungen Raufen, ber unter fünfzehn ober

ad)t3cBtr S?b ren ift, unb nimmt niemanb au§ bon ben Sabreit bi§ auf ba§ erfte

Sabr; benn ba§ b^ifern alle Hinber." (©t. 2. XI; 493.)
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ov jut] eloek&fl elg avrrjv. (i§> fann nur nod) ba§ Spittel frag»

lief) fein, burdj metd)e§ (Sott in Linkern ben ©tauben angünbet.

&ie§ mirb näher Bei ber ßefjre bon ber £aufe erörtert merben. 28a§

bie gähigfeit ber ®inber betrifft, ©inmirfungen be§ ^eiligen

©eifieS gu empfangen ober gläubig gu tnerben, fo ift ba§ Söei»

ibtel ^ohanntö be§ Käufers, ber fdjon in ätfutterteibe mit bem

^eiligen ©eift erfüllt mürbe (ßuf. 1, 15), bemei§fräftig. @8 ift

bie§ atterbing# ein aufterorbenttidjer galt, au§ meinem feine 9tegel

abguteiten ift; er bemeift aber ftringent fo biet, bafe ®inber, mcltfje

nodj nicht gum ©ebraud) ber Vernunft gefommen ftnb, glauben

fönnen. 35ie nähere Söefdjaffenheit be§ ©Iauben§ ber

®inber fönnen mir nicht barlegen. $)odj ift auf ©runb ber Schrift

unbebingt feftguhatten, bafe e§> ein ©taube ift, ber (Sfjriftum tat»

f ä d) I i d) ergreift, ätfattfj. 18 , 6 : oi moxevovxeg elg t/uL SDie

tutherifdjen ßefjrer gehen atfo nid)t über bie Schrift hinauf, menn

fie ben ©tauben ber ®inber at§ fides actualis hegeidjnen unb ben

habitus otiosus (untätiger Buftanb) unb bie mera potentia (bie

biofee ätfögtichfeit fünftigen ©laubenS) al§ eine Sefdjreibung

be§ ©tauben^ ber ®inber abmeifen. Sie fagen audj: ®er ©taube

ber ®inber ift atterbingä nicht bie fides reflexa, ber mit Söemufetfein

nerbunbene ©taube, mot)t aber bie fides directa, ber ©taube, metdjer

ba§ bem ©tauben eigentümliche Objeft, (Sfjriftum, ben Sünber»

heitanb, ergreift. SBenn bon ben teueren £homafiu§ gmar

fagt, bafe ber ^eilige ©eift in ber Staufe „ba§ innerfte Seelenleben

be§ ®inbe§ erfaffe unb ber. ©nabe gufefjre", bie§ aber nicht

„©tauben" nennen mitt, 1255) fo ^ängt ba§ mit ber fbnergiftifdjen

Raffung be§ ©tauben§ at§ eine§ „bemühten 9Serhatten§" ober einer

„bemühten fitttidjen £at" gufammen. ®afe ber ©taube über bem

^öemufjtfein liege, hat fi u 1 1) e r trefflich bargelegt; menn er fdjreibt:

„Sagu fage mir, mo bteibet bie Vernunft be§ ©hriftgtäubigen, menn

er fdfjläft, fo hoch fein ©taube unb ©otte§ ©nabe ihn nimmer

täfet? föann hier ber ©taube ohne Butun ber Vernunft bleiben,

ba|3 fie e» nicht gemahr mirb, marum fottte er auch nicht anfatjen in

ben fti n b e r n

,

ehe bie Vernunft barum etma§ meife? ^tem, fo

möchte ich aud) fagen bon allen Stänben, barin ein (Shrift tebet

unb etmaä arbeitet ober gu f<haffen hat, bah er be§ @tauben§ unb

Vernunft nicht gemahr mirb, unb bod) barum ber ©taube nicht ab»

läffet." (St. ß. XI, 495.)

1255) (£f)riftt Sßerfon unb 2Berl IV, 156. 157.
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3)et ÖUanbc in ücrfdjiebener Rebeutitng »jtb £ermtnotogifcf)ce.

„©taube" (imaxtg) begeichnet in bet Schrift auch Xteue, 3 u «

bertäffigfeit, unb gmar in ©ott (Röm. 3, 3; 2 Stint. 2, 13)

unb bei ÜRenfchen (©at. 5, 22). ®afs niartg ©at. 5, 22 in bet

Rebeutung „Sirene" gu nehmen fei, geht auS bet ©teßung gmifchen

ben aufgegählten dhrifttichen Singen ben herbor. 1250
) ®er „©taube"

in biefem Sinne ift felbftberftanbtid) nicht in bie Rechtfertigung gu

mengen, fonbern gehört in baS ^afiitel bon ber Zeitigung unb ben

guten äßerfen. — Rom • rectjtfertigenben ©tauben, ber nur bie

im ©bangetium barge'botene Rergebung ber Sünben gum
Öbjeft hot, ift auch gu unterfdbeiben ber ©taube, infofern er auf

.bie göttlichen Rerheifjmtgen bon leiblichen ©ütern gerichtet jft

unb biefer teibtidben ©üter teilhaftig macht, meit er nur baburch

fides iustificans ift, bafe er auf bie Bufage ber Rergebung
ber Sünben bertraut. Stber feftgutjalten ift hierbei, bafe baS

Rertrauen auf ©ott, infofern er leibliche ©üter gufagt (gum Rei=

ftnel Rehütung bor ©efahr unb Unglüct), ftetS baS Rertrauen auf

bie Bufage ber Rergebung ber Sünben gur RorauSfehung hot.

©S tnirb niemanb auch nur für eine Rächt fid£> in bie bemahrenben

4?änbe ©otteS befehlen, in beffen bergen nicht ber ©taube mohnt,

bafe ©ott ihm bie Sünben bergeben höbe. Suther unb ©hemnifc

legen bieS ausführlich bar. 1257
) ©hernnib’ tangere StuSführung

ift gufammengefafet in ben Söorten: Est sane differentia inter fidem

apprehendentem Christum, qui est finis legis ad iustitiam omni

eredenti, et inter exercitia fidei, quae circa alia obiecta versantur,

sed tarnen illa ipsa exercitia fidei semper praesupponunt tanquam

fundamentum Deum fide reconciliatum et eo semper reducuntur,

ut certa sit fides et firma promissio in aliis obiectis. Et haec

explicatio confirmatur illustri sententia Pauli 2 Cor. 1, 20: Quot-

quot sunt promissiones, in Christo sunt val xai äjbnrjv. deshalb

ift auch baS Rertrauen auf ©otteS Rerheifjung in leiblichen Gingen

in febem gatI ein fichereS ®enngeichen (signum), baß ber

©taube an bie Rergebung ber Sünben (bie fides iustificationis)

im bergen mohnt, unb batauS erftärt fich meiter, bafe bem ©tau-

ben, als beffen Dbjeft auch teibtid^e ®inge genannt merben, 1258
).

1256) So richtig SDlcpcr, götfier. 6benfo gal ob: Fiducia, quae iustifica-

tionis causa est, hic locum non habet.

1257) Suttjet, St. 8. II, 2029 f. StjemniH, Loci, De iustif., p. 263.

1258) tRörn. 4, 17 ff.
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bie Vergebung ber Sünben äugeftfjrteBert mirb. gn biefem (Sinne

jagt ßuther: „Stuf foldhe SBeife ift auch ber (Staube I e t B =

lieber SDinge, bie man noch nicht bor Singen fieht, einerlei (eadem

fides) mit bent (Stauben ber Rechtfertigung unb Vergebung ber

(Sünben, baburdt) mir fdhtiejgen unb gemif? bafürhatten, bafs un§

(Sott günftig unb gnäbig fei unb bas>jenige, fo er berheifct, treulich

unb gemifj geben motte." 1259
) — £fut Stnfdjlufc an ben fubjef*

t i b e n begriff, monaeh nioxiq ba§ Vertrauen auf bie (Snaben*

berheifjung be§ @bangeliunt§ begeidjnet, mirb ba§ SSort auch ob?

j e 1 1 i b gebraucht, näntlidh gur Söegeicfmung ber „ £> f o n o m i e

bont Glauben" ober gur ©egeicfmung ber ßehre, baf? bie 2ßen=

fdj'en yxogiq egycov vöjuov burdh ben (Stauben an ba§ Gcbangeliunt

geredet unb felig merben. Sipo ft. 6, 7 : Riete Sßriefter vnrjxovov

rfj moret; (Sat. 1, 23: Raulus berfünbigt nun xr\v nioxiv, fjv noxe

enögftei. £$ubä 3 begeidjnet bann nioxiq fdjon bie gange chriftlidje

ßehrc, merat %ubas bie ©Triften ermähnt, tiaycoviteoftai rfj äna£

Tiagadod'Etor] xoiq äyioiq nioxei. ®ie§ gef C^ieb)t. nad) bem (Srttnb»

fa^: Denominatio fit a parte potiori, meil ber (Staube an ba§

©bangelium ber dfjarafteriftifcfje Seit ber gangen tfjriftlicfjen ßeljre ift.

ältere Theologen haben öfter unnöttgermeife nioxiq im obfeftiben

(Sinne genommen. Slber bie Rebaufitmtg, bafj nioxiq im Reuen

SEeftament immer nur fubjeftib gebraucht merbe, Iäfct fidh nicht

halten. Sludj bie, melche fagen, baf? „(Staube" ftet§ fubjef'tib gu

nehmen fei, b e n f e n ihn an ©teilen mie ben genannten bodh objef?

tib, nämlich at§ „Sfonomie bom (Stauben", al§ „$eit§meg
bom (Stauben", al§ „SSort bom (Stauben" ufm. ^n neuefter

Beit ift man gunt Steil bon ber Rehaufitung, bafj nioxiq in ber

(Schrift nur fubjeftib gebraucht merbe, gurücfgetommen. Bn* nioxiq

$ub. 3. 20 bemerft (S r i m m : argumentum fidei christianae sive

ea, quae a Christianis creduntur, unb Rreufdjen: „lehrhaft ge=

brägter Inhalt ber dhriftlidhen Rerfünbigmtg". 1260
) 2Ba§ ben SlusU

1259) 6t. 2. II, 2029. Exeg. opp. XI, 266. £>iert)er gehört aud) 2 u t t) e r §

Siftutn: Eides vocationis habet coniunctam necessario fidem iustificationis,

cum sit in verbum vocantis Dei fidens ac praesumens; öa§ Reifet: Sßertrt ein

gSaftor glaubt, bafj © ot t itjn in§ ?lmt berufen tjabe, fo tjat er baran ein ftd)ere§

^ennjeidjen, bafj er aud) im redfifertigenben ©tauben ftetjt.

1260) $n ben Sejita unter nioxig. 9lud) 2 u t t) e r fafjt fftöm. 12, 6 nioxiq

objeftib, nämlidf) at§ 9torm für bir ,Rrof)t)etie", toenn er überfetp: „§at

femanb Söei§fagung, fo fei fte bem ©tauben äljnlicf)." ^n ber Äir^enboftitte

(XII, 334) erftärt 2utl)er ba§ „bem ©tauben ätjnlidf)" fo: „hiermit ift getoaltig=
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lief) bertoorfen alte Sehre unb 3lu!legung ber Schrift, fo uni auf unferc 3Berfe

"'führen. . . . Senn toa§ un! teeret, ©ünbe 3« bertreiben unb felig unb fromm

toerben unb gut ©etoiffen bor ©ott haben anber! benn allein burd> ben ©lauben,

ohne Söerfe, ba! ift at!batb nicht mehr äfjnlid) bem ©lauben unb reimt fid) nicht

mit ihm." ^n feiner testen, 3« Süittenberg am 17. Januar 1546 gehaltenen

^rebigt (©t. S. XII, 1169 ff.) fetjt Suttjer ba! „bem ©lauben gemäh" bann toei=

terfjin aud) bem menfd)tid)en „Sünfel" überhaupt entgegen, ber fid£) ohne © 0 t =

te! Söort über ©ott unb göttliche Singe feine eigenen ©ebanten macht.

Sie ©ebantenberöinbung ift bei Suther biefe, bafj ber ©laube, ber allein bei

©hrifto Vergebung ber ©ünben fucfjt, fidf) audh barin betätige, bah er fid)

in bejug auf alle Sehren an ©hrifti 3ß 0 r t hält. Sie meiften neueren 5lu!;

leger haben Sutheri 3tuffaffung bon fRöm. 12, 6 al! unhaltbar unb „antiquiert"

aufgegeben, ©ie toollen bafür ben fubjeftiben ©lauben ber mit ber TtQoyyxsia

^Begabten einfetjen, genauer: bie fubjeltibe © t a u b e n § 3 u b e r
f

i d) t
,

bie bem

ein 3 etnen 5probheten au! bem ihm jugeteilten ÜRah be! ©tauben! ertoad)fe. Ulan

lefe 3 . 8 . 3 a h n au 9töm. 12, 6 . Sutharbt brüdt 3 , ©t. benfetben ©e;

banten fo au!: Ser 5probhe* faß /rftöf) nicht fatfdh fteigern", ba! hf ©tr er fuß

nicht mehr fagen, at! tbosu er nach' bem 2Raf} feine! ©tauben! 3 u b e r
f i dh t

hat, bah e§ ü)ahr fei. Ser ©ebanfe ift fidhertich nidtjt fdhrifttoibrig. 3Bie fein

©hrift utehr fagen fott, at! er für ioahr hält, fo gilt biefe Siegel natürlich aud)

für bie iprobheten, bon benen ber Stbofk* Stöm. 12, 1 Äor. 14 unb fonft rebet.

Sa! ©egenteil toürbe Untoahrhaftigfeit in ftdh fdhtiefjen, bie bei febem ^nbibi;

buum berboten ift. @! hunbelt fidh alfo nidfjt um eine Sifferen 3 in ber Sehre,

toenn Stöm. 12, 6 marig bon ber „®tauben! 3uberfidht" ber 5probheten berftanben

toirb. 3lber e! fragt fidh, ob nicht bod) Suther! Raffung be! ©tauben! at!

objeftibe Storm für bie ^Betätigung ber ngotprfisia ben 33or 3 ug berbiene.

Ser Slbtoeifung ber Sluffaffung Suther! liegen mehrere unsutreffenbe Annahmen

3ugrunbe: 1 . bie Annahme, bah Jiioxis immer im fubjeftiben ©inu 3U nef)=

men fei, toogegen bie oben angeführten SBeiffnele 3U bergleidf)en finb; 2. bie 5ln=

«ahme, bah ävaXoyia hier, 33. 6
,
„ber ©ache nadh nicht berfdhieben fei bon pezgov,

33. 3" (üfteher). .3Bogegen 5p hi lib hi fahr ridhtig bemerft: „33iel eher fönnte

gerabe ber 333 e dh f e l bon fiszgov unb avaXoyia bon borneherein einen ber;

fdhiebenen ©ebanfen anbeuten." 2Rit ber toilifürtid)en Annahme, bah /zhgov

unb avaXoyia fachlich ibentifd) feien, hüngt ba.nn 3ufammen, bah ntan ftch mit

93tet)er 3U ben 33iorten xaxä xr\v ävaXoylav zijs nlozezog bie 5parabhrafe ertaubt:

„Sem 33erhältni! ihre! ©tauben! gemäh haöen bie 5probpten ihre 5probheten=

gäbe 3U gebrauchen," Sa! „ihre!" ift hier hineingelefen. Sttterbing! ift 33. 3 in

ben 3Borten: „ein jeglicher, nadh bem ©ott au!geteilet hat ba! 9Jtah be! ©tau;

ben!" flar au!gebrüdt, bafj bort bon bem ©lauben ber betreffenben ^nbibibuen

bie Siebe fei. 3tber 33. 6 heiht e! einfach, bah bie 5probhetie fich „nadh bem rechten

33erf)ältni! be! ©lauben!" betätigen fott. £ier ift nicht! gejagt bom

©tauben bcffen, ber bie ngotpr\zda. au!übt. 3. ©! liegt ber Slbtoeifung ber Suther;

fcfjen 3luffaffung 3umeift eine überfbannung be! 5probhetenbegrip 1 ffor. 14,

•1 Sheff. 5 3ugrunbe, inbem man an „unmittelbare Offenbarung", jeben;

fall! an „befonbere gottbegeifterte Siebe" benft. 3lber folche Seute toaren bie

5probhctru, bie ber 3lboftel an ben genannten ©teilen befdhreibt, nidht. $n
besug auf biefe 5probheten fagt ber 3lboftet freilich einerfeit!: „Sie 3Sei!fagung
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brucf „ I e b'e n b i g e t Glaube" betrifft, fo ift feftgutfalien: 2)er

©laube i ft lebenbig, infofern er &f)ri[tum ober bie Onabenöer»

tjeifjung ergreift. SDaburcfj, bafr er gute SSerfe mirfi, i ft er nidjt

lebenbig, fonbern er me ift er fid) aB lebenbig bor Wien-

fdjen. 1961
)

Mt €ntfBjjung bes <®laubtns an bas Gutangdium aber bie £eijre

aan ber örkdjrung.

(De conversione.)

2)er StbfaH bom ©bangelium unb bie ffiüdfefjr gur tömifdjen

SBerflebre, bie ßutffer in ber eigenen üftitte befürchtete, 1202
) trat

guerft unb bornehmlidj bei ber ßebre bon ber Gmtftefmng be§ (Mau*

ben§ ober bei ber Sehre bon ber ' $efe$rung guiage. Suther

{nQoyrjrelas) berankt nicht!" 1 Dfieff. 5, 20. 9lber anbererfeit§ fcfjärft ber

9tyoftel ein, baj? man biefen tßrobheten genau auf bie Ringer ju fetjen habe.

$aulu§ läfet auf bie Mahnung 1 Dfieff. 5, 20: „Die 5Bei§fagung betastet nicht!«

fogleicf) bie toeitere Mahnung folgen, $. 21: „prüfet aber alle§ unb ba§ Oute

Begattet!" Unb 1 Äor. 14, 37 fagt ber 9lfmftel au§brücflidh: „SEBenn jemanb ein

$ßrof>t)et ju fein meint (eT zig Soxet jxQo<prjxt)g elvai), ber anerfenne {emyivmö-

xsuo), toa§ ich euch fdhreibe; benn e§ finb be§ §©rrn ©ebote." Diefe ißtohheten

toaren atfo Seute, bie nicht unmittelbar inffjiriert, fonbern an bie äöorte

ber
f) o ft e t unb bertßrobheten (©f>h- 2, 20) al§ 9t o r m ihrer tprobheten^

tätigfett gebunben toaren. Diefe 5ßrof>fKten gehören in eine Älaffe mit ben 5ßro=

4?^ctcn, bie mir, ©ott fei Danf, aud) ietjt noch in unfern ©emeinben haben, toenn

©emeinbeg lieber j. 99. in ©emeinbeberfammlungen bom ^eiligen ©eift angetrie=

ben toerben, auf ©rmtb ber «Schrift ju lehren, hierauf haftt aHe§, ma§ mir

1 ßor. 14 unb an anbern Stellen (1 Äor, 11, 4; 13, 9; 1 Dheff. 5, 20. 21) bon

ber 7ZQo<pvjxtia unb bem jiQoqprjzeveiv lefen. SBenn bei biefen tprobbeten bie

3öaf>r^eit§= unb @etoijjf)eit§frage auftaudhtc, fo mußten jte in ber Schrift nach-

lefen unb bei Styofteln mie 5ßaulu§ fi<h erfunbigen; Äurj, e§ toaren 5ßrof>l)eten,

bie nur al§ 93erfünbiger unb 91 u§ leger ber Söorte anberer Seute,

nämlich ber 9lfmftel unb 5fkof>heten im eigentlichen Sinne, auftreten lohnten.

Sie maren, toenn fie nid)t ungehörig „fiel) fetbft fteigerten", „Schrift a u § l e g e r",

aber nidjt „Schrift m ad) e r". 9ln biefe Schranfe erinnert fie 5ßaulu§ mit ben

Sßorten: ehe jiQo<pexeiav (e%ovzeg), xaxa xfjv ävaXoyiav xrjg maxeoyg (jiQocprj-

zevto/tev). 9)iit Utecht finben batjer Suttjer unb bie alten DJjeotogen im Utöm. 12,61

auch einen „ejegetifdljen ©runbfatj" au§gefbro<hen. ©§ ift eben in ber

Stelle ein ©runbfat; au§geff>ro<hen, ber, mie alle Seljrtätigfeit in ber Kirche,

fofbejiett auch bie €> d) r i f t a u § l e g u n g b e cl t

,

bie mir „©regefe"

nennen. 9lu<h mir at§ ©regeten fönnen ebenfomenig mie jene 5ßrof>f)eten Schrift

machen, fonbern immer nur Schrift bortragen ober au§legen.

1261) 8. u. 1897, S. 300: „^um begriff be§ debenbigen
4

®lauben§" (bon

©. Hkjger). >

1262) S. u. 9B. 1907, S. 485 ff.
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Tratte ©ra§mu§’ Sab, bafj bem natürlichen SRenfdjen noch bie gäbig=

feit geblieben fei, fid) ber ©nabe ©otte§ auauneigen (facultas

applicandi se ad gratiam), nicht nur fdjarf abgelernt, fonbern and)

mit Racbbrud barauf ^tngemiefen, baf) ©ra§mu§’ Irrtum ba£
eigentliche gunb ante nt be§ $ßapfttum§ bilbe. Sutber

batte ade anbern Streitpunfte mit Rom im Vergleich mit bei-

trage, ob be§ SRenfdjen natürlicher SBide in geifttidjen Gingen nod)

eftoa§ bermöge, „®inbereien" nnb „loeitabtiegenbe Singe" genannt,

©r patte gegen ©ra§mu§ gefdjrieben: „Sa§ tobe unb rühme td)

febr an bir, bafj bu adein, bor aden, anbern, bie Sache felbft,

ba§ beifet, ben ®ernpunft, angegriffen baft unb mich nicht mit jenen

ineitabtiegenben Singen (alienis illis causis). bom ißapfttum, t?eg=

feuer, Stblafs unb ähnlichen Singen, bie mehr ®inbereten (nugae)

at§ Sachen finb, ermübeft. ... Su adein baft ben fßunft ge=

feben, um ben e§ fidj eigentlich banbeit, unb bift mir an bie ®ef)te

gefahren (cardinem rerum yidisti et ipsum iugulum petisti),

toofür ich bir bon bergen banfe." 1363
) ^nbem nun ber fpätere

Hftelandjtbon unb feine Anhänger ©ra§mu§’ facultas applicandi se

ad gratiam in ben ordo salutis lieber einftedten unb bamit eine

menfdjlicbe Riitmirfung aur ©ntftebung be§ ©Iauben§ an ba§

©bangetium, atfo be§ redjtfertigenben ©Iauben§, lehrten,

traten' fie prinaipied auf ba§ Gebiet ber römifdjen SSerflebre aurüd.

33ei Scbmib=$aud 1264
) finbet fid) bie richtige ©emerfmtg : „28eitauS

ber loichtigfte unter ben ßebrfämpfen be§ 16. ^abrbunbert§ ift ber

fpnergiftifdje Streit." Senn menn SUelancbtbon unb bie fßbtttb“

piften nun auch noch bon ber Rechtfertigung burd) ben ©tauben
(fide) ober auch burch ben ©tauben allein (sola fide) rebeten,

fo batte bie Rebe hoch ihren chrifttichen Sinn bertoren. Sft ber

©taube, bem bie Rechtfertigung augefchrieben toirb, burch menfdj»

liehe Rtitluirfung, nämlich burch bie gäbigfeit, fid) 3ur ©nabe au

fchiden, entftanben, fo ftebt ber ©taube nicht mehr toie in ber (Schrift

im ©egenfap au ben SBerfen be§ üRenfdjen (Röm. 3, 28; 4, 5),

fonbern ift felbft au einem teidoeifen fRenfdjentoerf gemacht luorben,

unb mit ber chrifttichen ßebre bon ber Rechtfertigung ohne b e

§

@efepe§ Süöerfe burch ben ©tauben an ba§ ©bangetium,
ba§ ja Vergebung ber Sünben ohne be§ ©efepe§ SBerfe aufagt, ift

e§ au§. ©§ fommt bann fo au fteben, toie ßutber gegen ©ra§mu§

1263) Opp. V. a. VII, 367. @t. 2. XVIII, 1967.

1264) ®o0tncngcf(|icl)tc 4, 379.
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bargelegt patte, bafc bie fßelagianer um biel, bie ©pnergiften um
meniger äftenfcpenmerfe bie ©eligfeit geben. 1265

) ©§ ift nidjt gu=

fällig, bafj 9fteIancptf)on fdjon gu ßutper§ ßebgeiten bie ßepre bon

ber Rechtfertigung prei§gugeben geneigt mar 1266
) unb bann nacp

ßutperS ©oöe im ßeipgiger Interim tatfädplicp prei3gaf>. 1267
) ©er

©pnergi£mu§ ' berträgt fidj e&enfomenig mit ber d^riftlid^en ßepre

bon ber 9tedjifertigung mie ber ©albini^muS. 2ßaS bie ©pnergiften

be§ 17. ^aprpunbettS unb bie neueren pofitiben Geologen betrifft,

fo bermeiben fie metftenS ben ©pnergismuS in 9JteIand)tponid)er

F?orm, ba£ Reifet, fie bermeiben £§, bon einer $äpigfeit be§ natür*
licpen äftenfdjen, fidt» gur ©nabe gu fdjiden, gu reben. ©ie sieben

bie fftebemeife bor, baf3 ber Sftenfcp burcp ben regten ©ebraudj mit=

geteilter ©nabenfräft? fiep Jür bie Stnnapme ber ©nabe be=

ftimme. 9T£>er aucp fie benfen fidKtatfäcpficp einen 9ftenf<pen, ber

bor feiner ©efeprung bie ^ä^igfeit Pefipt, mitgeteilte ©nabenfräfte

recpt gu gebraucpen. ©o ift nur bie fftebemeife geänbert.

©acplicp bleibt e§ bei ©raSmuS’ unb 90Mand)tponä facultas appli-

candi se ad gratiam. SBeil bie Vertreter be§ ©pnergi£mu§ ba§

^ntereffe paöen, bei ficf» felbft unb bei anbern bie SSorftellung gu

ermecfen, als ob fie trop allem bie sola gratia fielen liefen, fo

finb fie beranlafet, mit einer gangen Steife bon ©cpeingrünben gu

operieren. SO^it biefen ©cpeingrünben müffen mir un§ au£einanber-

fepen. gunäcpft fteHen mir aber bie Sepre bon ber ©efeprung im

©egenfap gu alten unb neuen ^rrtümern* auSfüprlicper bar, al§ e§

im Überblid über bie ^eilsorbnung gefcpepen fonnte.

1* SBorttt bie Süefepritttg Beftept (forma conversionis). 3ßeil

©oft in GPjrifto ben äftenfcpen gnäbtg gefinnt ift, unb meil er

1265) Opp. v. a. VII, 342 sq. @t. 2. XVIII, 1938 f .

•

1266) Qu SlugSburg im Sluguft 1530 burdff gcittoctlige $rei§gebung be§ sola

fide; bgt. F- ißieper, „©runbfeefenntnil", 46 ff., ben Slbfcpnitt: „S)ie 9lug§=

burgifcpe Jtonfeffion in ©efapr unb au§ ber ©efapr errettet", fpater (1536) burdfj

Formulierung be§ SatjeS: gute SBerfe feien gur ©eligfeit nötig at§ causa sine

qua non; bgt. bie flare Darlegung bon F- Sente, 2. u. SB. 1908, @. 17 ff.

1267) $>ier mengt 2Relandbtf)on ben @^nergi§m«§ b i reit in bie Ütedl)tferti=

gung: „SBie ber 2JI e n f dt) bor ©ott gerecht toirb. SBietoopl ©ott

ben SDtenfdjen nid)t gerecht ma<pt burdl) Sßerbienft eigener SCÖerie — gleicjpooljl

hnrft . . . ©ott nicpt alfo mit bent fDtenfdfjen ioie mit einem ©tocf, fonbern giept

ipn alfo, bafg fein SBiöe aucp mittoirfet." (©iefeler III, 1, 362.) SSgl. ©. Sßlitt,

VI, 775 ff.: „®ie Urfunbe toar eine redpte SSerpöpnung, ja eine ißerleug-

nung ber ^Reformation unb ber ebangelifd^en Äird^e. £ief berftimmt lehrte 9Re=

landt)tbon nadt) SGßittenberg jurüdt. 6r toar boltftänbig eingefangen toorben."
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biefe gnäbige ©efinnung ben üfftenfdfen im ©bangeliunt berfünbigen

Iäftt (2 ®or. 5, 19), fo Befielt bte Umfefjr ober bie 33efef)tung

eine§ äftenfdfen gu ©ott nicfjt etma barin, bofe ,ber äftenfdf 33erfud)e

mod)t, fein ßeBen gu Beffern ober äufjerlidj gute SSerfe gu tun ober

irgenbhne Befd£>affene „religiöfe" ©efüfjle in fid^ gu ermeden, fon=

bern lebiglidf barin, baf} ber SO^enfcfj unter ben terrores conscientiae,

baä Reifet, unter 3?etgmeiflung an aller eigenen SJloral unb

an allem eigenen £un an ba§ ©bangeliunt (an ©fjriftum,

an" ben gnäbigen ©ott ufto.) glä.uBtg toirb. Sfpoft. 11, 21:

jtoXvg äQifijuög mozevoas ejieozgexpev em zov Kvgiov. ßutfjei*

„3u ©ott fid> Befefjren, Reifet an ©fjriftum glauBen, bafe er unfer

Mittler' fei, unb mir burdf ifm ba§ einige ßeBen ffaBen." „£)af)e

r

ift e§ bonnöten, inenn bu Befefjrt toerben mittft, bafc bu erfd^redfeft

ober getötet inerbeft, ba§ Reifet, bafe bu ein fürdjtfameS unb git*

ternbeä ©eioiffen fjaBeft. 38enn bie§ nun in foldfer SSeife gefdiesen

ift, bann mufe aucE|
ber Stroft angenommen merben, nidft au§ irgenb»

einem 38erfe, ba§ bu getan Ijaft, fonbern au§ bem Söerf ©otte£, ber

feinen @ofm §©fum ©fjriftum um be&nillen in bie SSelt gefanbt

ffat, baft er ben erfdfrodenen ©ünbern ben £roft ber 33arntf)ergig*

feit, au§ ©naben umfonft, ürebigte. ®ie£ ift ber 38eg, f i dt»

3 u Befefjren; anbere 2Bege finb ^rrtnege." 1268
) ©3 ift baffer

böffig ftfiriftgemäfe, ioenn bie lutfjerifdfen ßefjrer fagen, bafe ba§

Sßefen ber 33efefjrwtg (forma conversionis) in ber Sfngünbung

be§ ©IauBen§ an ©fjriftum Beftefje.
1269

) 3)ie Sfuffaffung bon 33 e=

fefjrung, monacfj biefelBe in einer ntoralifdjen 33efferung

be§ ß e Be n§ (reformatio vitae) ober in einer „fittlidjen Stat"

be§ äftenfdjen Beftefjen folCC, liegt auüerfjalB bes 9taf)men§ be§ ©fjri»

ftentumä, meil fie bie fftüdfefjr gu ©ott in bie 38erfe be§ ÜDtenfdjen

fe|t unb alfo ba£ 33erföf)nung§inerE ©ffrifti leugnet, ©ine äußere

ßeBen§Befferung Ijat großen 38ert für ben (Staat unb ba§ Bürger»

lidje ßeBen. 9fBer baburd) fefjrt ber äffenfd) nidjt — aud) nidjt

1268) St. 2. XIII, 1101 ;
V, 590.

1269) Duenftebt: Forma conversionis consistit in hominis irregeniti

e statu irae et peccati in statum gratiae ac fidei, e regno tenebrarum in

regnum luminis translatione. (II, 706.) 58 ater: Terminus conversionis

ad quem, quo acquisito aut obtento, homo conversus dicitur, isque formalis

est fides in Christum. Ita Act. 11, 21 dicuntur peccatores converti ad Do-

minum jziazevovzEg, credentes, seu formaliter [bent 2Befen nacf)] per hoc, quod

credunt aut credentes flunt. (Comp. III, 195.)

(J. $tet>cr, $>ogmatif. II. 85
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anfmhnenbertoeife 1270
) — 3u © o tt, baS Reifet, in ©otteS 03 n a «

bengemeinfdhaft, gurüdE. SieS gefdfieht in jebent gatte nur
baburdh, bafj ber in feinem ©etoiffen burdh baS ©efeh gum Sobe

berurteitte Sünber bie ©nabe glaubt, bie ©fjriftuS ertoorben

hat unb im ©bangelium barbietet.

©S ift halber in begüg auf ben terminus a quo unb ad quem

conversionis feftguhatten : Solange femanb nod) nid£)t an baS ©ban=

geltum bon ©fjrifio, bem ©efreugigten, gläubig getoorben ift, ift er

unb ef ehrt, einerlei ob er bürgertid) lafterfiaft ober bitrgerlidf»

redjtfchaffen, ungebilbet ober gebilbei, ein Barbar ober ein Kultur-

menfdE), mit ber dhrifttidhen Sehre unbefannt ober äufjertid) be-

fannt ift. ©ph- 2, 12 fjeiftt es unterfdEfiebSIoS bon atten, bie %<oQig

Xqioxov finb, gang apobiftifd): iXmöa /lij eyovxeg xai ätieot iv xcp

xöaficp. Sobatb aber ber ©laube an ©hriftum borfjanben ift
—

unb trenn and) nur bas erfte günftein bes ©EaubenS im bergen

glimmt —, ift bie 33 e f e f) r u n 9-4« © o't t gefdjehen. ©ph- 2, 13 ,

fjeifjt eS bon allen, bie an ©hriftum gläubig getoorben finb: v/ueig oi

Ttoxe övxeg fiaxgdv, iyyi) g iyevrj&rjxe iv xw ai/uaxi xov Xqioxov.

greilidE) fagt bie Sdfrift and), bafj ber äftenfd) fid) bom Sun
ber Siinbe gum galten ber StedEfte ©otteS befehrt. 1271

) Stber in

biefen SdfriftauSfagen toirb bie Mehrung nad) ben grüdhten
befdjrieben, bie mit ber ^ergenSbefeEjrung ungertrennlid) berbunben

finb, unb tooburd) bie $ergenSbefehrung bor ätfenf dpen, bie nid)t

inS $erg fefjen fönnen, offenbar ioerbeft mufe. Sie Mehrung bes

äftenfdfen ift primo loco, im eigentlichen unb engen Sinne ge=

uommen, Mehrung gum ©bang elium ober gu ©hrifto, bem

Sünberbeilanb. (SEpoft. 11, 20. 21; 1 tfJetr. 2, 25.) Sie M
fehrung gum @e f e b ober gum Sun be§ ©efebeStoiflenS ©otteS

gefd)ief)t inbireft als golge ber Mehrung gum ©bangeliitm. 1272
)

2. Sie betoirfenbe ttrfnchc ber tSelehrnng (causa efficiens prin-

cipalis conyersionis). Stuf bie $rage, tu er bie SMefjrung toirfe,

finb logifd) brei berfdhiebene SEnttoorten möglich unb tatfädhlid) ge-

1270) Die§ ift fbciter. nod) nälfer barjulegen.

1271) &efef. 18, 21: „9Bo fidt> ber ©ottlofe belehret bon alten feinen ©ünben,

bie ec getan f)at, unb ticilt alte meine Siechte unb tut recht unb toof)l, fo foller

leben unb nid)t fterben." 1 Äön. 8, 35 ufto.

1272) 5lf>ologie 171, 28: „9öir fagen, bie tßufe’ ober ißele^rung ^abe

poei ©tüde, contritionem unb fidem. @o nun jemanb mill ba§ britte ©türf

bajufetpn, näntlid) bie grüßte ber SBufp unb 58efel)rung, meldp finb gute

Söerfe, fo folgen füllen unb muffen, mit bem mill id) nidp grofr festen."
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geben toorben. äftan 3^at gefcigt: a. 2)er Stfenfdb töirft bte ^Be-

feurung ($elQgicmi§mu§)
;

b. ber SO^enfcf» unb ©ott hülfen bte

Sefebrung, enttoeber fo, bafj ber SRenfdb bie ©efebrmtg beginnt,

unb (Sott fie boKenbet (@emibetagiQni§mu§), ober fo, bctfe 05ott

bie 33efef)rung onfängt, unb ber äftenfdj fie bottenbet (@t)nergi§-

ntu§); 1273
) c. (Sott allein toirft bie ©efebrung (3Wonergi§mu§), ber

SOlenfd) ift nur subiectum convertendum, bas Reifet, ber Sftenfcf) ift

zu feiner 33efef)rung nicht tätig, fonbern er erfährt ober er-

leibet bie 93efef)rung, bie (Sott allein in ihm toirft. ®ie§ ift bie

Sehre ber @<hrift unb be§ tutberifdben 33efenntniffe§.

38a§ sunädbft bie @ d) r i f t betrifft, fo lebrt fie gang getoaltig

bie Sttfeintnirffämfeit ©otte§ in ber 33efebrung. ©ie tut bie§,

a. i'nbem fie bem SRenfdben nicht nur febe ^äbigfeit, ba§
©bangetium %vr glauben, abfpridbt (£$ob. 6, 44: ovdelg

dvvaxai itöeiv Jigög jue; 1 $or. 2, 14: ov dvvaxai yvcbvai ) , fon-

bern ihm audb .SSiberftreben gegen ba§ ©bctngelium sufbridbt,

folange er ein natürlicher, ba§ Reifet, unbefebrter, SRenfdb ift ( 1 ®or.

2, 14: yjvyixbg ävftgwnog ov öeyexai xd xov nvevjuaxog xov fieov,

fiwgia ydg avxcö ioxiv). 2)ie «Schrift lebrt bie StÜeintüirffamfeit

©otte§, b. inbent fie in bofitiber StuSfoge ba§ ©läubigtoerben an

(Sbriftum al§ eine Süirfung ber göttlichen ©nabe unb Stil-

macht bezeichnet (^biI l/29: v/xlv eyagioftr] xd dg avxov moxev-

siv; ©bh- 1/ 19. 20: moxevovxeg xaxa xrjv evegyeiav xov xgäxovg

xfjg loyvog avxov xxX . ) , ferner al§ eine (Seburt q u 3 ©ott

(Soh- 1' 12- 13 : moxevovxeg elg x6 övo/ua avxov, oT ... ex fteov

iyevvrj{h]oav)

,

al§ eine Sttifertoecfung bon ben Xoten be-

fdbreibt (®ot. 2, 12: ovvr]yeg&r)xe öia xrjg moxevog xrjg evegyeiag xov

'd'eov xov eyeigavxog avxöv ex vexgc&v

)

unb mit ber ©rfdjoffung

bes Sicht 8 bei ber Mtfchöbfung {mraltelifiert (2 ®or. 4, 6:

o fteog 6 einwv ex oxoxovg rpöjg Xdmpai, o? eXa/xipev ev xaig xag-

Siaig fi/jLwv ngög qpcoxiojuöv xrjg yvcboecog xrjg do£r)g xov fteov ev

ngooebncg Irjoov Xgiaxov). Stuf fo entfchiebene unb mannigfaltige

Söeife bezeugt bie Schrift bie ©ntftebung be§ ©Iauben§ an ba§

©bangelium at§ ©otte§ SSirfung allein. 3tÜe§, toa§ man bagegen

gefagt bat. unb nodb fagt, beruht auf ©rtoägungen, bie einem

außerhalb ber @<hrift gelegenen ©ebiet entnommen. ®ie§

ift unter bem Stbfdbnitt „©intoürfe gegen bie Sttteinmirffamfeit ©ot-

te§" nodb näher barzulegen.

1273) ®gt. bie ^ i ft o r i f d) e ^arfteüung ber F. C., 606, 75—^77.
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fragen mir nach ber Seime beS lutherifcfjen 33efennt =

n i f f e S

,

fo foffff eS bie ©chriftlefme bom ßRonergiSmuS in ben fol*

genben aßorten aufammen (594, 25)

:

„3ßie benn bie ^eilige ©chrift

bie 33efeljrung, ben ©lauben an ©hriftum, bie aßiebergeburt, @r-

neuerung unb aße§, maS -au berfelbigen mitflichem SInfang unb 33oß*

aielmng gehöret, nicht ben menfchlichen Kräften beS natürlichen freien

3ßißenS meber aum ganaen noch aum haibett noch au einigem, bem

menigften ober geringften £eil anleget, fonbern in solidum, baS ift,

gana unb gar, allein ber göttlichen aßirfung unb bem $ei*

ligen ©eifi auf dj reib et." ^n näherer Darlegung fügt baS

lutherifthe 33efenntniS noch bie folgenben ©inaelhei ten hinan:

@S gibt nicht brei mirfettbe Urfachen ber 33efehrung (ben ^eiligen

©eift, baS aßort ©otteS unb ben nidt)t miberftrebenben menf<hlt<hen

3ßißen), fonbern nur atoei (ben ^eiligen ©eifi mtb baS 3ßort

©otteS). ®er menfchlidje Sßiße ftnelt in ber 33efef)rung lebiglich

bie 9toße eine§ subiectum convertendwn, baS ift, ber befehrt tu er*

ben foß. Ser menf(hli(he 3ßiße tut nichts aur Belehrung (nihil

confert), fonbern er erfährt nur bie 33efelmung, tantum patitur,

quod Deus in homine agit. (610, 90; 609, 89.) Hrtb baf; ber

ßRenfdf) bei feiner 33efel)rung nicht mit bie $anb ans 3ßerf legt,

fonbern bei biefem Vorgang nur leibenb (pure passive, tan-

quam subiectum patiens) fich berhäft, fommt bon feiner 93efcfjaffen=

heit nach bem $aß %tt, nämlich baber, fagt baS 33efenniniS, bafj

ber menfchüche 3ßiße fich 8ur ©nabe ©otteS n i <h t f dj i cf e n

fann, fonbern auS angeborner, böfer, miberfpenftiger 2Irt (pro

insita sua rebelli et contumaci natura) ©ott unb feinem 3ßißen

feinblid) miberfirebt (hostiliter repugnat)
, mo er nicht burch

©otteS ©eift erleuchtet unb regiert toirb. (592, 18 ff.) Siefe bem

©bangelium feinbliche* 5Irt beS menfchlichen 3ßißenS erläutert baS

33efenntniS auch burch baS 93ilb bon einem @t ein ober 33 Io dt

(lapis, truncus). @?S fagt: Ser ßRenfch ift in ber 33efefmung

a. feineSmegS ein ©tein ober 33Io cf, b. fdjlimmer als ein ©tein

ober 33Iocf. @r ift fein ©tein ober 33Iocf, infofern ber ßtfenfch auch

nach bem $aß noch eine bernünftige Kreatur ift, bie 33erftanb unb

3Sißen hat unb in feinem 33erftanb unb 3ßißen ©otteS aßirfung

erfährt. Ser ßftenfd) ift fchlimmer als ein ©tein unb 33Iodf; benn

ein ©tein ober 33Iodf miberftrebet bem nicht, ber ihn bemegt, ber

SUenfch aber miberftrebet bem 3ßort unb aßißen ©otteS, bis ©ott ihn
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bom Dobe ber ©ünben ermecft, erleuchtet unb berneuert. (692, 59;

594, 24; 593, 19.) Da§ Sefemttni§ marnt halber auch bei ber

Sehre bon ber Sefebrung bor getoiffen Otebemeifen, bte „ber

$orm ber gefunben Sehre nicht ähnlich" finb, al§ merot fernanb

lagert mottte, baf; ©ott bte gtebje, bte ba m o 1 1 e n , ober bafj ber

menfchliche Söille in ber Sefebrmtg nicht rnüfeig fei, fonbern and)

etma§ mirfe (non est otiosa, sed agit aliquid). lim recht

bon ber ©ache gu reben, muffe man jagen, bafe ber DZenfdj nicht

fdjon in ber Sefebrung, fonbern erji nach ber Sefebrung mit

bem ^eiligen ©eift gufarnrnenmirfe (526, 16. 17): „Dagegen mirb

recht gerebet, bafs ©ott in ber Sefebrmtg burcb ba§ be§

^eiligen ©eifie§ aü§ miberfbenftigen, unmittigen mittige ttßenfchen

mache, unb bafj nach fold^er Sefebrung in täglicher Übung ber

Sufte be§ Sfftenfdben miebergeborner SBitte nicht mittig gebe,

fonbern in allen SBerfen be§ ^eiligen ©eifte£, bie er burcb* un§

tut, auch mitmirfe. ©o gemaltig ift im IutE)erifc£)en Sefenntni§ ber

39?onergi§mu§ gelehrt unb ber ©t)nergi§mu§ abgemiefen.

SBir muffen bei ber Erörterung ber causa efficiens conver-

sionis nid^t bie forma conversionis au» ben Slugen berlieren, näm»

lidb) bafe bie Sefebrung im ©läubigmerben an ba§ Ebangelium
beftebt. Der natürliche ÜRenfcb fann in ber Meinung unb 21bfidt)t,

baburcb au ©ott ober bo<b ©ott näher au fommen, ©tarnten unb

Semunberuttg erregenbe SBerfe betrübten, gurrt Seifbiel um bie

gange Erbe mattfabrten, atte feine $abe ben Slrnten geben unb

feinen Seib brennen laffen. 216er er fann f(f)Iecbterbing§ nicht

glauben, baf; ©ott ihm ohne atte§ Dun feinerfeit§ attein um
Ebrifti mitten gnäbig fei. Diefem göttlichen ©ebanfen, ber nie in

eine! tttfenfchen $erg gefommen ift (1 ®or. 2, 9), ftebt ber natür=

liehe äftenfeh nicht Blofj bötttg berftänbni§Io§ ( ov dvvarcu

yvwvai)
, fonbern brofitib feinbfelig gegenüber {fioygia avxcp

eouv, ’lovdaiois juev axdvöakov, "Elkrjot de jumgta, 1 ®or. 2, 14;

1, 23). ©olange unb infofern ber ÜRenfcb nach feiner natürlichen

2trt benft unb urteilt, benft er fi<b bie Sefebrung gu ©ott al§ auf

bem ©ebiet ber SB e r f e , ber fittlichen Dat, ber moralifeben Seifiung,

ber ©elöftbeftimmung, be§ rechten Verhalten» gegen bie ©nabe ufm.

gelegen. Die 3tb>oIogie bringt biefe ©acblage in ben folgenben

SBorten gum 2lu§brucE: „Diefe Meinung bom ©efeb" (seil, baf;

man burch SBerfe gu ©otte§ ©nabe fomme) „ftedt bon 97atur
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im ©eift beS äTteufhen unb fartn un§ nic()t anberS als

burh göttliche ^Belehrung auSgetrieben merben." 1274
)

Daher ift ber SKenfh nah ber ihm angebornen opinio legis burh 5

aus fähig unb mittig, baS ©bangeltum pi oetmerf en, ihm eignet

bie facultas aversandi gratiam, aber er ift Döttig unfähig unb um
mittig, baS ©bangelium angunehnten, ihm eignet nicht bie

eraSmifh*meIanhthonfhe facultas se applicandi ad gratiam. ^ebe

iatfähjih gefchehenbe ^Mehrung fommt fo pftanbe, bah ©ott baS

menfdhlidhe $erj fo änbert (erneuert, umbitbet), bah eS bom

eigenen Dun abfiehf unb auf bie im ©bangetium bargebotene ©nabe

bertraut. ßuther nennt baber ©ottes Söirfmtg beS ©taubens im

äJJettfhen „ein fo grojf 2öert, als menn er ^imtnel unb @rbe mieber

fhaffete".
1275

) teuere reben bon einem „3ug nach oben" im natür*

liehen tttfenfhen, einem aufrichtigen Streben nach Söerföfmung mit

©ott unb nach ber Unfterblichfeit. Darin fehen fie einen „2tm

fnüpfmtgSpunft" für bie 33efehrung. 127<i
) Stber fie bergeffen, bah

biefer 3ug unb biefeS Streben „nach oben" in ber Dichtung beS

© e f e b e S , alfo in ber e n t g e g e n g e f e h t e n Dichtung beS mirf*

liehen ®ommen§ gu ©ott, liegt. Der „3ug nach oben" auf ber

ßtnie beS ©efebeS mar befonberS ftarf in Paulus bor feiner 33e*

fehrung entmicfelt. 2lber ber 3ug brachte ihn nach feinem eigenen

authentifchen Bericht ©ott nicht naher, fonbern machte ihn „über*

CtuS unfinntg" (negioocög e/ujuaivöjuevog) auf bie ©hriften unb baS

©bangetium (2lpoft. 26, 9 ff.).

3; Die Mittel, burh Uicli^e bie Mehrung fich bott^ieht (media,

quibus conversio a Deo efficitur). Sefteht bie ©efehrung barin,

bafe ein äftenfh an bie int ©bangelium bargebotene Vergebung ber

Sünben gläubig mirb, fo ift baS üttfiitet ber SSefehrung baS ©bau*
gelium. DaSfetbe ©bangelium, baS feinem Inhalt nah ben

^uben ein SirgerniS unb ben ©riehen eine Dorheit ift, hat bie

munberbare ©igenfhaft, bah es fih fetbft Stncrfennung, baS ift,

©tauben, berfhafft. Dies mürbe bereits bargelegt (S. 477 ff.).

1274) sllpot. 134, 144: Opera incurrunt liominibus in oeulos. Haec natu-

raliter miratur huniana ratio, et quia tantmn opera cernit, fidem non intel-

ligit neque considevat, ideo somniat liaec opera mereri remissionem pecca-

torum. Haec opinio legis liaeret natnraliter in anirnis honiinum neque

excuti potest, nisi quum divinitus docemur.

1275) 9tote 1103.

1276) SBgf. Sut^arbt, 2)ogmattf, £. 286, bcfonberS ÄafntiS, 2>ogmatit2 I,

516 ff.
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Wo iöefehrungeit guftanbe fomnten fotten, ba muff ba§ ©bangelium

gehört, begiefjungämeife gelefen merben, 1277
) unb alte, melche im

ftattbe bes Sefehrtfeinc Bleiben motten, muffen fortgehcnb ba£ @ban-

gelium gebrauchen. ©a aber niemanb bie im (übangeliunt bar-

gebotene ©nabe amtimmt, ber nicht gubor feiner ©ünben megen

fidh ernig berloren gibt, fo muff ber ^rebigt bes ©bangetium^

bie ißrebigt be3 © e f e b e §> boran- unb gur ©eite gehen. 9töm.

3, 20 : dia yag vo/uov imyvcooig äjuagxiag. ©er ißrebigt be§ ©e=

fepeS bienen audh äußere ß e b e n §> f ii h r it n g e u (9?ot, ßuf. 15,

14—18; Stpoft. 16/ 26
-ff. ; $f. 119, 71, unb Wohlergehen, fftötn.

2, 4), bie ©ott über bie äfteitfchen f'ommen läßt, unb bie man
paffenb concio legis realis genannt hot.

1278
) ®urg, menn es gu einer

iöefehrung gu ©ott tommen fott, muffen ©e'fep unb @batt ge-

lt um in rechter SSerbinbung uttb in rechter Unterfcheibuug gc-

‘prebigt merben. @3 ift ein grober SD? i jg b r a u cf) ber ©dhriftlehre

bon ber aitteinmirffamfeit ©oite§ in ber Belehrung, menn be^hölb

SKenfchen ba§ $ören be§ Worten ©otte§ auftehen laffen unb eine

unmittelbare iöefehrung ermarten motten, ©as lutherifdhe ®e=

fenntni§ marnt auf§ nadhbrütflidhfte bor biefent ibfifgbraudh. 1279)

4. ©ic inneren Vorgänge bei her ^efebrmtg (motus interni,

quibus conversio absolvitur). Wirb bie Sefeprung burch ba§ ©ban-

geliunt unter Buhitfenahme be§ ©efepeä gemirft, fo finb bamit auch

fcpon bie inneren Vorgänge begeichnet, unter benen eine 33e=

fehrung fidh bottgieht. @3 finb bieg a. bie © e m i f f e n § f cp r e cf e n

(terrores conscientiae)
, melche baS $erg ob ber aus bem ©efep er-

fanntert 0ünbe cmbfinbet, Sfpoft. 16, 29. 30: Evxgojuog yEvöjuEvog

.... . E(pr)‘ xvo tot, rt jue ÖeT uoleIv, iva ocoftcö; b. ba§ SBertrauen

be£ $ergen§ (tiducia cordis) auf bie Vergebung ber 0ünben, meldhe

int ©bangelium gugefagt mirb, Stpoft. 16, 31: moxsvoov im xov

Kvgiov ’lrjoovv Xgioxöv xal ooy&rjor). Bur Belehrung gehören alfo

Stcue unb ©laube. Wo biefe inneren, bom ^eiligen ©eift

burch ©efep unb ©bangeltum gemirften Vorgänge nicht finb, ba ift

auch feine ^Belehrung. Wo fie finb, ba ift an einer mähren 23e-

fehrttng nicht gu gmeifeln. Stuf bie grage nach bem Quantum
ber 9teue unb beS ©laubenS ift gu fagen: ift feilt befonberer

©rab meber ber 9feue noch be§ @Iauben§ gu forbern. Wahre

1277) möm. 10, 14—17; Sof). 5, 39; 17, 20.

1278) 58ater, Compendinm, ed. Walther,. Ui, 217.

1279) F. C. 599, 46; 601,54.
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9teue ift borfjanben, menn ber äftenfd) nid)t blofe bie seitlichen

©trafen feiner ©ünben fürchtet, fonbern feiner ©ünben megen fid)

emig berloren gibt, Stpoft. 16, 30. 35ie 9teue au§ Siebe 3 «

©ott gehört nicht gur Belehrung, fonbern folgt erft auf ben ©lau»

ben an ©hriftum. SSafjrer ©taube ift ba, menn nur ein günftein

be§ ©tauben^ (scintillula .fidei, F. C. 601, 54) int bergen glimmt,

baB heif3t, menn auch nur ein Verlangen ober eine ©ehnfud)t nach

ber ©nabe ©otte£ in (Sfmifto (de&iderium gratiae divinae et aeternae

salutis, P. C. 591, 14) borfjanben ift. ®ie inneren Borgänge, burd)

meld)e bie Belehrung fich boKgieht, recht gu befdjreiben, ift bon ber

größten 28id)tigfeit. '©rftens? gilt e3, fotoohl ber fleifchlichen ©id)er»

heit al§ aud) ber Bergmeiflung gu mehren. ®ie§ fann nur ge»

flehen, menn mir meber gu menig nod) gu biel gur Belehrung

rechnen. 2Sir mürben bie fleifdhlidhe Sicherheit förbern, menn mir

eine Belehrung ohne terrores conscientiae lehrten, unb mir mürben,

fobiel an un§ ift, bie ©eelen in bie Bergmeiflung treiben, menn mir

mehr al§ ba§ Vertrauen auf bie im ©bangelium gugefagte Ber»

gebung ber ©ünben gum Buficmbelommen ber Belehrung rechnen

motften. Breitens gilt e§, einer üblen 92ad)rebe ber ©hncrgiften

,gu mehren. 25iefe haben, mie bie Erfahrung lehrt, bie ©emohnheit,

gegen alte, meld)e feine menfd)Iid)e SOtitmirlung gur Belehrung gelten

laffen, bie Befd}ulbigung gu erheben, bafj fie eine BtüangSbefehrung

ohne innere Beilegungen im bergen unb ©emiffen be§ Stfenfcben

lehren. SCitch biefer Übeln 9?ad)rebe gegenüber fd)ärft ba§ tuttje»

trifche Befenntni§ bie inneren Vorgänge bei ber Belehrung mieber»

holt fehr angelegentlich ein. F. C. 601, 54: ,,®urd) biefe§ Spittel,

mämtich bie Brebigt unb ©ehör feine§ 2Borte§, mirfet ©ott unb

töricht unfere bergen unb geudht ben ÜRenfdjen, bafg er burd) bie

Ißrebigt be§ ©efe|e§ feine ©ünbe unb ©otte§ Born erlerntet unb

änahrhaftigeS ©chrecfen, Beu’ unb Seib im bergen embfinbet, unb

bitrd) bie i^rebigt unb Betrachtung be§ heiligen ©bangelii bon ber

gnabenreichen Vergebung ber ©ünben in ßhrifio ein gitnllein be§

©Iauben§ in ihm angegünbet mirb, bie Vergebung ber ©ünben um
©hnfti mitlen annimmt unb ftd) mit ber Berheifjung be§ ©bangetii

tröftet."
1280

)

5. 2)ie Belehrung gedieht int Slugenblirf (conversio momen-

tanea est). 23eil bie Belehrung burd) ba§ ©läubigmerben an ben

burch ©hriftum gnäbigen ©ott fich boEgieht, fo gefd)ief)t fie ftetä

1280) F. C. 608, 82. 83; 609, 89.
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tm SCugertfilicE, nämlich in bem ^ugenfilicE, mo unter ben ter-

rores eonscientiae ein fünftem be§ ©lauftenS im bergen angegünbet

mirb ober ein Verlangen nach ber ©nabe ©otteS in ßhrifto ge*

mirft ift. 33on allmählich (successive) gefcfjehenber ^Belehrung

fann man nur bann reben, menn man gemiffe SBemegungen beS

$ergenS, bie in ben meiften fällen ber Stngünbung beS ©lauftenS

borangehen unb über einen längeren ober fürgeren Beitraum fich

erfirecten' tonnen, gur SBefehrung rechnet.
1281

) Sie Sehre bon einem

SftHttelguftanbe gmifcfjen ^Belehrung unb 9?ichtftefehrung ( Sta-

tus medius, homo renascens, homo in statu medio constitutus) ift

eine fchriftmibrige unb gefährliche ft)nergiftif(^=bietiftif(^e Stnnal^me.

@ie ift fchriftmibrig, meil bie ©djrift nur gmei klaffen bon

SDtenfdjen fennt, ©laubige unb Ungläubige, 93efef)rte unb ltnftefehrte.

9£adh ber ©djrift ift eS unmöglich, bafe ein ^nbibibuum aucfi nur

für eine Eurge Beit gugleid) ein Ungläubiger unb ©läubiger, unter

bem Born unb unter ber ©nabe, im £obe unb im Seften märe. 1282
)

2)ie Stnnahme eines SKittelguftanbeS ift aber auch eine feelen*
gefährliche Sehre. ®ie berleitet nämlich erftlich bagu, bereite

Söefehrte als no<h fftidftfteEehrte gu ftehanbeln unb fo unnötigermeife

gu quälen, ja in SSergmeiffung gu ftürgen. (solche (Seelen, in benen

ber heilige ©eift bereits fomohl bie ©emiffenSfdjretfen als auch baS

SöotCen ober ^Begehren ber ©nabe ©otteS in ©hrifto gemirft hot,

unb bie baher als bereits gläubige $inber ©otteS behanbelt merben

1281) 5Dlat Ijat biefe SBetoegungen motus praeparatorii genannt. 5lud) Suffjer

unb ©Ijemnit reben toon einer .praeparatio auf bie ©nabe, aber nidjt in bem

Sinne, bafs ber 5DI e n f d) fielt auf feine SBefeljrung toorbereitet, fonbern in bem

Sinne, bafj © 0 1 1 burd) fein 5ftteintoirfen ben 93tenf<f>en jur SBefeljrung füfjrt.

9tur in @ottc§ §anb ift ba§ ©efe^ ein ßudjtmeifter auf ©Ijriftum. 5öie

man fotooljl im rechten at§ im fglfdjen Sinne toon actus praeparatorii gerebet

Ijat, ift auäfiifjrtid) bargelegt in meiner ©cfjrift „$ur ©inigung ber ameritanifdj;

lutfjerifdjen ßird)e", 2. Slufl., S. 75 ff.
®ie motus praeparatorii lann man nur

infofern gut nennen, al§ fie bon ©ott Ijerborgerufen toerben; auf bie 93efcf>affen=

tjeit be§ 9Jtenfd>en gefeljen, beffen 28ille b 0 r bem ©tauben an ba§ ©bangeliutn

nod) gottfeinblid) ift, finb bie motus carnales ober animales. (51. a. D., S. 85.)

1282) 3ol). 3, 18. 36. 6; OJtarf. 16, 16 ufto. — Söalt^er Ö8erid)t be§

9lörblid)en ®iftrift§ 1873, ©. 42) : „2Ber tetjrt, bat man tooljl bcfeljrt unb boty

nid^t ganj belehrt fein fömte, ber - toiberff>rid)t ber ^eiligen ©djrift, bie immer

nur toon jtoei ßuftänben toeife, enttoeber Stob ober Seben. 2öer nid^t in ©naben

ftetjt, ift unter bem $orn; teer nic^t im Seben ift, ift nod) int £obe; toer nidjt

auf bem 2&ege junt §tntntel ift, ber ift auf bem 28ege jur ^ööe; toer nidjt ein

feliger SRenfd) ift, ift ein berbammter IDtenfd). ©§ gibt feine ^Dämmerung, feinen

IDtitteläuftanb ätoifdjen Sidjt unb gHnfterniS."
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foßteu,1283
) merben üor bem guberfidjttirfjen Vertrauen auf ©otteS

©nabe gemarnt, meit Sünb.enerfenntniS unb ©nabenerfatjrung an=

gebtirf) norf) nirfjt tief genug feien, bem ©tauben norf) bie nötige

Qualität unb Quantität abgetje, ber Samßf beS ©eifteS miber baS

^leifd) norf) nicfjt jiegljaft genug fei, eS norf) tut ber bemühten

Setbftbeftimmung ober Setbftentfrfjeibung für bie ©nabe fetße, bie

einzelnen Stfte beS ©tauben?* ftrf) norf) nicfjt pm habitns beS ©tau»

benS üerbirfjtet tjätten ufm. 1284
) StnbererfeitS liögt in ber 9fnnat)me

eines ilHßefirungsbrogeffeS im Sinne beS status medius bie ©efatjr,

bafj bie Seelen in Setbftgererfjtigfeit geführt merben. Qie £at=

farfje, baß ©ott burrf) (Sbjrifti fteßbertretenbe ©enugtuung mit ber

gangen ^enfrfjentnelt bereits berfofmi ift, tritt in ben hinter»

grunb, unb eS birb bie SBorfteßung ergeugt, als ob bie 93efef)rung

gu ©ott nicfjt fomotjl burrf) ben ©tauben an bie ©nabe ©otteS

in ©tjrifto als burrf) bie freie Setbftbeftimmung für bie ©nabe,

burrf) baS rerfjte SBcrtjalten gegen bie ©nabe, burrf) ©rtötung beS

atten äRenfrfjen, furg, burrf) menfrf)tirfje Seiftungen firf) boßgiefje.

ißian tjat firf) für ben „SMetjrungSbrogefg", in beffen Verlauf ber

itftenfrf) gum ^uftanbefommen ber 2kfet)rung frfjon mitmirfe (active

se habere), aurf) auf ©tjemnib berufen. So im 17. SaWuttbert

Satermann, bie ÜftufäuSfrfje Srfjute unb bie neueren Suttjeraner. 1285
)

Quenftebt unb ßatoö foßen über ©tjemniö tjinauSgegangen fein,

menn fie bie 93efet)rung im eigentlichen Sinne, baS Reifet, bie 93e=

feljrung für bie Stngünbung beS ©taubenS genommen, firf) im 5tugen=

btirf boßgietjen taffen.
1286

) Stßein eS liegt ein äftifjberftanb bon

(£f)emntß bor. 2Sot)I frfjreibt ©üemni’ß bem ätfenfrfjen, meinem

bie erften Stnfänge beS ©taubenS unb ber Söefetjrung gegeben finb,

ben ®ampf beS gleifrfjeS unb beS ©eifteS gu. 1287
)

.
9tber für ©tjemnib

ift ber äßenfrfj, bem bie erften Stnfänge beS ©taubenS gufomtnen,

bereits g e i ft I i cf) tebenbig ober belehrt, baS SBort $e=

] 283) Tierart erinnert bie Uronforbienforael fo getoaltig ©. 591*, 14.

1284) Unter biefer feelforgerifdjen i f$ 1) a n b 1 u n g l)at aitdh Söalt^er

längere $eit gelitten, ilgl. D. g. g. Sö. Uöalt^er, öebensbhb Don ©untrer,

©. 9 ff.

1285) SBaiet, Compendium III, 222 sq. 5ludj amerifanifdje ©tjnergiften

Ijaben ftdh irrig auf Sljemnii) berufen; »gl. 8. u. 2Ö. 1894, ©. 47 f.

1286) ©o 8utl)arbt, Äombenbium, ©. 287.

1287) Sßgl. Loci, De libero arbitrio, c. 7, de quaestione, an voluntas in

conversione liabeat se liiere passive, p. m. 199: Quando gratia praeveniens,

id est, prima initia fidei et conversionis, homini dantur, statim incipit lueta

carnis et Spiritus.
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fefjrung im engeren Sinne, für baS ©läubigmerbett an ©hriftum,

genommen, ©erabe mie audj bie ^onforbienformel (591, 14) bie=

jenigen „fromme ©Triften" nennt, „bie ein fleineS günflein unb

Seinen nadj ©otteS ©nabe ... in ihrem ^er^en füllen «nb entp=

finben", unb (601, 54) ben ©intritt in bie ©nabengemeinfdjaft

baburdj fid) bottäiehen läfet, bafj „ein günflein beS ©laubenS (scin-

tillula fidei) in ihm (bem SKenfdjen) ange^ünbet tr»irb, bie 43er

=

Ijeißung ber Vergebung ber Sünben annimmt unb fid) mit ber

43erfjeif3ung beS ©bangelii tröfiet". Saß ©henmiß ben äftenfcfjen,

meldjern er bie erften Anfänge beS ©laubenS unb beit ®ambf beS

gleifdjeS unb beS ©eifteS ^ufcfjrcibt, als bereits geiftlid) lebenbig

unb gläubig anfiefjt, erflärt er auSbrücflidj felbft, menn er auf ben

9D?enfd)en, bem bie erften Anfänge 8eS ©laubenS gegeben finb, bie

folgenben SdjriftauSfagen anmenbet: „Suf. 19, 18 fagt ber £>©rr,

inbem er ben ®nedjten bie ißfunbe übergibt: $anbelt, bis büß idj

mieberfomme; nicfjt fagt er: herbergt fie in bie ©rbe, ätfattl). 25, 26.

Unb Paulus braudjt ein fe^r beaeidjnenbeS 4Bort 2 Sim. 1, 6: ,,^d)

erinnere bidj, bafj bu ermecfeft (äva£a}7ivQ£tv) bie ©abe ©otteS, bie

in bir i'ft." Sie Slnnafjme, bafe ©hernnib biefe Sätigfeiten einem

nodj nicfjt belehrten ä^enfdjen gufdjreibe, ift auSgefdjIoffen. 9JEan

beacfjtet nicfjt ben gufanunenhang, in heut fo be^arrlicf» gemifc

brauchten 4Borte bei ©hemnib fielen, ©hemnifi menbet ficfj gegen

bie ©ntfjufiaften, bie alfo benfen : „^dj merbe ficfjer unb müßig

märten, bis bie ©rneuerung ober 43efehrung nach ben angeführten

Stufen burdj bie SBirfung beS ^eiligen ©eifteS ohne eine 43e=

megung meinerfeitS abgefdjloffen fein mirb." tiefem entfjufiaftü

fdjen ©ebanfen mill ©hemniß mehren unb fügt gur 43egrünbung

htn^u: „Senn eS Eann nicht nad) ber Uhr (in puncto aliquo

mathematico) ber SeitpunJt aufgeseigt merben, mo ber be-

freite SBille m höubeln anfängt, fonbern fobalb bie guhorfommenbe

©nabe, baS tft, bie erften Anfänge beS ©laubenS unb ber 43c=

fehrung, bem äftenfdjen gegeben mirb, beginnt fofort ber ®ampf
beS gleifdjeS unb beS ©eifteS." «hiernach lehrt aud) ©hemniß eine

im SIugenblicE gefdjefjenbe Belehrung. ©S ift ber SlugenblicE, mo
„bie prima initia fidei et conversionis homini dantur“. üftur fönne

biefer SIugenblidE nicfjt in puncto aliquo mathematico aufgezeigt

merben. Übrigens liegt biefem ganzen Äampf gegen bie „momem
tane Belehrung" eine Selbfttäuf djung gugrunbe. Ser ®antpf

gilt gar nicht ber momentanen 43e!ehruug. Sie alten unb neuen

43efämpfer berfelben nehmen ja felbft einen Moment an, mo fie ben
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äftenfcfien für öefefirt erflären. Sei Saier ift bieS her Moment,

mo bie genügenb toiebertjolten unb geftärften 9lfte beS ©laubenS

in bett ^pabituS beS ©laubenS übergeben. 1288
) Sei neueren Sttieo»

logen ift bieS ber geitfmnft, mo ber Stenfd) unter göttlicher 9fn=

regung angeblich „frei", „bemüht" für bie ©nabe „fidf) felbft be»

ftirnmt" ober „entfcfieibet", bie Stöglichfeit beS ©laubenS burch

„menfc£)Ii<f>e SBittenSentfcheibung" in ben 91 ft beS ©laubenS umfeht.

2)er Starngf gegen bie momentane Sefefirung gilt in SBirfficfifeit ber

sola Dei gratia. 25ie Sefefirung fott „teils als ein* SBerf ber ©nabe,

teils al§ eine Seiftymg beS Stenfchen" gebaut merben, 1289
) ober ©ott

foff ben (Glauben nur „begrünben", nid^t ben Glauben mirfen. 1290
)

S?it anbern SBorten: bie Hntfefir beS Stenfdfien gu ©ott mirb über»

hau# nicht als baS ©rgreifen ber ©nabe ©otteS in Kfirifto unter

böttigem Sergagen an eigenem SBerf (terrores conscientiae) auf»

gefaxt, fonbern auf baS ©ebiet ber „fittfidfien" Öeiftung, furg, ber

SBerfe, berfegt. Hm fid^ felbft unb anbern biefe Sachlage su

berbedfen, rebet man gegen bie „momentane Sefefirung" unb in»

tereffiert man fidf) fo lebhaft für eine „attmäfiliche Sefefirung", meil

baS J^albbunfel ber Sfttmäfilichfeit ©efegenfieit bietet, auf ben ein»

gefnen Stationen beS „SefefirungSüro^effeS" allmählich unb ber»

ftedft äftenfchenmerf, „Sefbftbeftimmung", „rechtes Serfjaften gegen

bie ©nabe" ufm. angubringen. S)tan getoinnt fo auch fdfion in biefem

Seben eine Slntmort auf bie grage, beren Seantmortung Sutfier unb

bie ^onforbienformel auf baS emige Seben berfdjoben haben motten,

nämlich bie Slntmort auf bie grage, marum bon gtoei Stenfdhen, bie

beibe unter bem Schall beS SBorteS ©otteS leben, ber eine befefirt

mirb unb ber anbere nidfit. Sefefirt mirb ber, melcher ficf) im Ser»

lauf beS SefefirungSbrogeffeS bor bem anbern burdh „richtiges Ser»

galten" gegen bie ©nabe auSgeidhnet. 2>iefer S^mft ift unter bem

Sfbfdfinitt „©intoürfe gegen bie Sltte'inmirffamfeit ©otteS in ber Se»

fefjrung" nod) etmaS ausführlicher gu erörtern. 1291
)

1288) Compendium III, 202, § 27.

1289) Sutljarbt, Somp. b. SDogmatif, 283.

1290) Öut^arbt, £)ie dEjriftl. ©taubenSlelire, 1898, @. 442.

1291) Sringt man .bei ber 5lnnal)me einer attmäl)Ii<hen ^Belehrung nicfyt att=

mäljlicf) m e n f cf) t i cf) e £ e i ft n n g (meritum congrui) an, fo ift bamit fiir bie

©rltörung ber £atfacf>e, bafj bon jtoei fDtenfdjen ber eine belehrt toirb, toä^renb

ber anbere unbelebt bleibt, nichts getoonnen. SBirlt ©ott allein bie ^Belehrung,

fo tbirft e§ für bie 93egreifli^feit jener Sntfacfye nid)t§ ab, ob ©ott bie SDefeljrung

in einem ^tugenblid, in hier 2Sod)en ober in einem tbirlt. ©§ te^rt bann
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6* $ie $efefjrtmg famt bont ÜWenfdfen betffütbert rocrbe« (gratia

conversionis resistibilis est). 2Biemo£)I ©oft allein, unb smar mit

admädjtiger Sfraft ((&t>f). 1/ 19; 2 $or. 4, 6), gum guftanbefom*

men bet 23efef)rung mirft, jo famt bod) ber 37enfd) feine 93efef)rung

Uerfjinb ern, 37attf). 23, 37: ovx fj^elrjams; STpoft 7, 51: to>

jivevfMiTi t(b ayico ävxmtjixexe. 1292
) 23ir miffen für biefe £atfad)e

feinen anbern ©runb angugeben als ben, bafj ©ott bie Sefefirung

ntd^t unmittelbar ober in aufgebedier SKajeftat, fonbern burd) ba§

Mittel feinet 2Borte§ mirft. SSenn ©f)rtftu§, mie am ^üngften

£age, in aufgebedter göttlicfjer 907 a j e ft ä

t

(ev xfj
öot-y

aüxov) mirft, ift bie 37ogfid)feit be§ 223iberftanbe§ auSgefdffoffen:

affe Söffer (ndvxa xä e'&vrj) merben bor if)m berfammelt merben

(Ü7attf). 25, 31). Sßenn berfelbe (£f)riftu§ burd) ba§ 37ittel be§

2Borte§ bie 37enfd)en su fic^ rief: „kommet fjer gu mir alte,

bie if>r müfifelig unb beloben feib, id) miff eud) erquiden" (IPiattf).

11, 28) unb bie ®tnbet ^erufalem§ berfammefn modte, mie eine

£emte berfammelt if)re ®üd)Iein unter ifjre $IügeI (ädattf). 23, 37),

fo mar 3$iberftanb ntöglidj. <££)riftu§ felbft berietet ba§ Otefultat:

„$f)t fiaßt nid)t gemofft." SDte göttliche SSirfrtng burd) ba§ drittel

be§ 2Borte3 al§ meniger göttlid) ober meniger all*

mädjtig aufgufaffen, berbtetet un§ bie ©dfrift auSbrüdltd). 1293
)

bodf) bie Qtage toieber, toeSljalb in bem über eine längere $eit firf) erftrecfenben

IBelehruttgSbrojefs nicfyt attc 9Äenfd)en belehrt merben. Sie Sachlage ift biefelbe

mie bei ber ©Schaffung ber ©eit. ©enn bie ©eit " tüirllicf» in „fecf)§ ^erioben

bon unbeftimmter Sauer" anftatt in fed)§ Sagen erfcfyaffen märe, fo bliebe bie

©eltfchöbfung ttorf) immer baSfelbe unbegreifliche 5lHmacht§munber. ©enn unfer

heutiges munberfcheueS ©efcf>lecht fiel) mit ben fed)§ Ißerioben bon unbeftimmter

Sauer tröftet, fo liegt ber Sroft nid)t in ben langen gerieben, fonbern in ber

Satfacfye, baf$ man fidh erlaubt, im Suntel ber ifjerioben an bie Stelle ber aK;

mählich mirfenben ?l 1 1 nt a d) t @otte§ eine 5lrt S e 1 b ft e n t m i cfl u n g

ber ©eit (©botution) ju fetjen. So liegt auef) bei ber Belehrung ber Sroft für

bie ©herberger fhnergiftifcher ©ebanfen nicht eigentlich in ber 5Wmäl)lichfett ber

^Belehrung, fonbern in ber Snjettion Sittlicher" Öeiftung in bie 5lllmähtich!eit.

DtidhtS anbereS ift ber eigentliche Sinn ber DWofition gegen bie im Slugcttblicl

gef^elienbe ^Belehrung.

1292) 33gl. ben 5lrtitel „©iberftehliche unb unmiberftet)liche ©nabe", 2. u. ©•

1887, S. 117 ff.

1293) ©bh- 1» 19. 20 (xarä rtjv evegyeiav rov xgdxovg rijg iaxvog avxov ),*

1 Äor. 2, 5 (ev dvväfiei fieov)', ^oh- 1, 12. 13 (ex fteov eyerv^rjoav). D 1t e n =

ft e b t II, 713 : Hominis conversio est solius gratiae divinae operantis actio

et perficituv per eandem infinitam potentiam, per quam Deus ex nihilo ali-

quid creat et ex mortuis resuscitat.
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@o müffen mir’§ bei ber auch bon ßuttjer bargelegten £atfacfye

bleiben taffen: <S5ott burd) Mittel mirfenb fann miberftanben mer=

ben, ©ott in aufgebedter äftajeftät mirfenb fann nicht miberftanben

merben. 1294
) 5tn biefern fünfte irren fomotjt bie ©albiniffen al§

bie ©pnergiften. ®ie ßatbiniften ftreichen bermittetft ber gratis

resistibilis bie gratia universalis, inbent fie beraubten, baf} auch in

jebem gatte tatfächtid) gefchehen muffe, maö (Sott ernfttttf» beabficf|=

tige. “It cannot be supposed that Gfod intends what is never ac-

complished.” 1295
) 3)ie ©pnergiften ftreidjen bermittetft ber gratia

resistibilis bie sola gratia, inbern fie beraubten, bafj bie iöefehrung

unb ©etigfeit nicht allein bon (Sottet ©nabenfbirfung abhänge, fom

bern apdp bom rechten menfdjlichen Verhalten ber ©nabe gegenüber,

bom redeten ©ebraudp ber greiheit, bie bem äftenfchen ber göttlichen

©nabenmirfung gegenüber getaffen ift ufm. 1296
)

7. Sranfitibe unb tntranfrtibe Söefetjnttig* 28enn mir bon con-

versio transitiva (©ott befehrt ben äftenfdpen) unb conversio in-

transitiva (ber ätfenfd) befehrt fidh) reben, fo ift feftauhatten, bafe

e§ fi<h babei nicht um smet fachlich unb geittid» berfchiebene 33or*

gange, fonbern um ein .u.nb benf eiben Vorgang hcm.bett, ber

nur berfchieben betrachtet mirb. £5 er 0ftenf dp befehrt fiel),

inbern ©ott ihn befehlt. Seicht ftefjt e§ 'fo, bafj er ft ©ott

ben üftenfdtjen befehrt, unb bann hinterher burdp einen gmeiten

2tft ber SDlenfdj fidp felbft befehrt. SBenn e§ ^er. 31, 18 Reifet

:

na^Ni rn’tyn, fo merben bamit nicht gtoei ^Belehrungen ober auch

nur amei berfdtiiebene ©tabien einer ^Belehrung gelehrt, fonbern nach

bem Sufammenhang ift ber ©imt ber: fotf e§ au einer ^Belehrung

bei un£ fommen, fo mufet bu, ©ott, ber unfere einaige §ilfe ift, fie

1294) ißgl, Ulote 84 unb bie tBefdfreibung ber gratia seria, <£. 29 ff.

1295) 58öl)l, ©ogtnatif, 8. 286; §obge, Syst. Theol. II, 323. 58gl. bie

näfiere Darlegung unter gratia universalis, 26 ff.

1296) Sßgl. 9lote 90: “The actual final result of tlie means of grace de-

pends not onlv on the sufficiency and*efficacv of the means themselves, but

also upon the conduct of man in regard to the necessary condition of pas-

siveness and subiuissiveness ander tlie Gospel call.” i e cf t) 0 f f ,
„©er

miffourifdfe $räbeftinatiani§mu§", 8. 25: „8o l)ängt e§ bon feinem [be§ ÜKen;

fdfjen] $crf)alten auf ©runb ber % r e i 1) e U
,

bie iljm ber nidpt u ti tu i b c r =

ft e 1) li cp toirfenben ©nabe gegenüber gelaffen ift, ab, ob burd) bie ©nabe ber

©taube . . . äuftanbe fommt ober nid)t." „Äircijenjeitung" bom 1. <ilf>ril 1885:

„^tifofern jeber burd) muttoiltige§ Söiberftreben beibe§ [ißefefnung unb @elig=

feit] b i n b e r n fann, infofern unb nur infofern bängt bie $8efel)rung unb Selig=

feit nid)t alteiu bon ©ott ab."
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betoirfen. 5lu<h Sßorte tote £)oh. 6, 44: fantt niemanb git mir

fommen, e§ fei bemt, bafe ihn giehe ber fetter" bringen sunt 9Iu§»

brud, bnft ba§ kommen gu (Shrifto fidi nur burd) ba§ Biegen be§

5Bater§ bollgie'ht. ®ie intronfitibe unb tränfitibe iöefehrung

toerben aud) burd) bie 5Iu§fage be§ 5IbofteB ©bh- 1, 19: „SBir
glauben nad) ber Sßirfung feiner mastigen ©tärfe" in einen
Vorgang gufammengefd)Ioffen. Quenftebt gebraucht gur 25ar=

ftedung ber numerifdben ©inlfjeit be§ SBorgangS ba§ SÖilb: ®er

9Kenfd) belehrt fid), tote ba§ @d)iff fid) toenbet, toenn e§ bont @d)iffer

ober Sßinbe getrieben toirb. 1297) ©elbft 50a i er fagt nodj richtig,

baf} conversio transitiva unb intransitiva ber @ad)e nad) ein unb

berfelbe 2Ift fei.
1298

) ®ie Berlegung ber tranfitiben unb intranfi»

tiben Belehrung in gtoei fad)Iid) unb geitlid) berfd^iebene Vorgänge

,

gefdjiefft im ftinergiftifd^en i^ntereffe. Sie bat, toenn nicht Hoff eine'

unbebadite 9tebe borliegt, ben $toed, bie 58efef)rung ber $anb ©otte§

gu entnehmen unb in be§ üftenfdjen $anb gu legen. 9htr toenn bie

intronfitibe 50efehrung im (sinne bon conversio continuata, bie fidi

burd) ba§ gange ©hriftenleben htnburd)gief)t, genommen toirb, folgt

fie geitlicb ber tranfitiben Belehrung.

8, ^ortgefebte Belehrung (conversio continuata). (B ift fdjrifri

gernäfe, bon einer fortgefebte'n ^Belehrung gu reben, baS beifjt,

bort einer ©efehrung, bie fidi burdi ba§ gange Seben ber bereits’

©läubiggetoorbenen erftredt. StlS bie jünger ^(£fu in fleifd)Iid)em

(stolg bie grage bi^futierten, toör bon ihnen ber ©röfjte im $immel=

reich fei, toirb ihnen bie Mahnung guteil: „SBenn ihr euch nicht be=

fehrt («äv /ui] oTQacprjxs) unb toie bie ®inber toerbet, fo toerbet ihr

nicht in ba§ Himmelreich fommen" (äftattf). 18, 3). 25ie 97ot =

toenbigfeit ber fortgefebten 50efehrung ift barin begriinbet, baf)

aud) in ben ®inbern @otte§ nod) ba§ böfe $Ieifch fid) firtbet (f) evTtegi-

orarog ä/uaQria, Hebr. 12, 1; to xaxöv nagaxeixat, 9töm. 7, 21)

unb be§hotb eine forigehenbe 5Ibfehr bom Unglauben unb beffen

böfen $rüd)ten unb eine fortgehenbe gläubige B^iicffehr gur freien

©nabe ©otte§ unb ben guten Früchten berfeiben ftattfinben muh.

5Die fortgefebte 5öefehrung fällt fachlich mit ber „täglichen 5Bube"

1297) Systema II, 725. Hörqo dicitur se convertere, ut navis se vertere

dicitur, cum a nauta aut vento agitatur, ut Memnonis statua dicitur locuta,

cum solis radio tangeretur.

1298) Conipendium IIT, 191: Conversionis vox in Scriptura dupliciter

accipitur, quatenus nunc Deus hominem, nunc horno seipsum convertere

dicitur. etsi quoad rem una et eadem sit actio.
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aufamnten. 1299
) E§ ift aBer nicfjt au üBerfeBen, ba& bie ScBrift

amifcBen ber fortgefeBten 93e?eBrung, bte ftcfj burcfj bct§ ganae

ftenleBen erftreift, unb ber 93efeBrung, brtrcf) meldBe ein ÜDJenfdB ein

EBnft mirb, f dB a r f f dB e i b e t. ®ie ScBrift nennt bte, melcBe

bom Unglauben gum ©lauBen gefommen finb, 93efeBrte unb

meift auf iBre 93efeBrung al§ auf eine aBgefdBloffene unb rücf=

märt§ liegenbe StatfadBe fyxi, 1 $J$etr. 2, 25: märet (fjre)

tute bte trrenben Sdjafe, nun aBer feib iBr BefeBret (ijieotgdfptjre

vvv) au bent ^trten unb SötfdBof eurer Seelen"; eBenfo 95. 10: oi

Höre ov Xaog, vvv de Xaog fteov, oi ovx fjXerjjLtevoi, vvv de eXet]-

ftevres. SdBriftgemäfs fagt baBer ©BentntB Bet Bern Kolloquium au

^ergBerg: ,,^dB fann burdB ©otte§ ©nabe fagen, ba§ icB BefeBrt unb

miebergeBoren Bin, oBmoBt bie 93e?eBrung unb Erneuerung in mir

'nur angefangen ift unb mädBft burdB biefe§ ganae ßeBen." 1300
) Sftit

ber erften EntfteBung be§ ©lauBen§ ober ben initia fidei ober ber

scintillnla fidei ift bie QlefeBrung bollenbet, burdB toeldBe ber

ätfenfcB ein EBrift toirb. Spätere SDogmatifer, mie Ouenftebt unb

Ealob, unterfdBeiben atotfcBen conversio prima unb secunda. Unter

conversio prima üerfteBen fie bte erfte EntfteBung be§ ©lauBen§,

tnoBei ber äftenfdB fidB mere passive berBält, unter conversio secunda

bie fortgefeBte SöefeBrung, in meldBer bem äftenfdBen allerbingä eine

SDUtmirfung au guten 9Berfen a«fommt. SDiefe UnterfdBeibung mar

gegen ÜDhtfäuS unb bie ^elmftebter geridBtet, bie bie fortgefeBte 93e=

feBrung in bie erfte 93efeBrung mengten, um au§ ber erften 9MeB=

rung ba§ mere passive au Befeitigen. 1301
)

9. 28teberB*>Ite 33efeBrttng ( conversio reiterata). SDie ScBrift

leBrt flar, bafe maBrBaft 93e?eBrte au§ bem Staube ber 93e?eBrung

fallen fönnen, ober ma3 baäfelBe ift: ©laubige fönnen ben ©lauBen

berlieren. £>ie SdBrift leBrt bie§ in 9Bort 1302
) unb 93eifpiel.

1303
)

1299) 9tatürti<B aud) mit ber continuata regeneratio, resuscitatio, illumi-

natio. SSgl. ben 9lbfchmtt „©hnontjma ber ^Belehrung".

1300) S, u. 2ö. 1882, 6. 440.

1301) ©alob toeift (Syst. loc. theol. X, 113 sqq.) ausführlich nach, bajj bie

^etmftebter ftch für bicfeS Verfahren mit Unrecht auf bie Honforbienformei unb

Cheittnit; beriefen.

1302) Suf. 8, 13: Jigög xaigov Jiiaxsvovai xai iv xaigqj Jisigaa/xov atpioxav-

xai. Unb jtoar glauben fie ea quidem fide, quae ex semine verbi adeoque super-

naturali ac divina virtute verbo divinitus coniuncta nascitur adeoque non

h'umana, sed divina fides est. (Sßaier, III, 171.)

1303) 1 £im. 1, 19. 20: §bmenäu§ unb ^itejanber jisqI xrjv jiiaxiv evaväyij-

aav. 5)abib, ißetruS. : Suther über ipetruS’ ^aü: @t. 2. IX, 1598. Über ben 3 toei=

fachen ©ebraud) be§ 3lu§brud§ vera fides: ®aier, ed. Walther, III, 171, nota a.
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®ie§ ift namentlidj gegen Me CTalbiniften feftau^alten, Me entjc£)ieben

Behaupten, baß bie ©laubigen auch bet ben fcfjmerften ©ünbenfätten

nur bie Betätigung bef> ©Taubert§ (exercitium fidei), nicf)t ben

©Tauben felbft öerlieren. 1304
) ®a§ IutT)ertfcf)e BefeimtniS ber=

mirft btefe calbiniftifd^e Sßofition mit 9tecf)t al§ untna^r unb feeten*

gefäbr lieb.
1305

) — 2tnbererfeit§ ift als Tiare <Sd)riftIeT)re anguerfen»

nen, buf$ bie att§ bem ©Tauben ©efaffenen mieber befebrt merben

Tonnen. 2Tu<f) bie§ Tebrt bie Sdjrtfi in SBort unb BeifbieT. 1306
)

’

1304) Canones Synodi Dordreclitanae, c. 5, art. 5. 6 (StiemeQer, p. 716):

Talibus enormibus peccatis [wie bie beS ©abib, ißetru§ unb anberer ^eiligen]

Deurn valde offendunt, reatum mortis incurrunt, Spiritum Sanctum con-

tristant, fidei exercitium interrumpimt, conscientiam gravissiine vulnerant,

sensum gratiae nonnunquam ad tempus amittunt: donec per seriam resi-

piscentiam in viam revertentibus paternus Dei vultus rursum affulgeat.

Deus enim, qui dives est misericordia, ex immutabili electionis proposito

Spiritum Sanctum etiam in tristibus lapsibus a suis non prorsus aufert,

nec eousque eos prolabi sinit, ut gratia adoptionis ac iustificationis statu

excidant.— Confession of Faith ber H$rc§bpterianer, cliap. XVI : “Tliey whom
(4od hath aeeepted in His Beloved, effectuallv called and sanctified by His

Spirit, can neither totally nor finally fall away from the state of grace.”

1305) Schmal!. Strt., 319: „Ob etttdjc fftottengeifter fommen tnürben, Wie

DicCteidfjt etliche bereit ba fürhanben finb unb jur $eit ber Aufruhr mir felbft für

Singen lamen, bie ba halten, bah alle bie, fo einmal ben ©eift ber Vergebung bcr

©ünben empfangen hätten ober gläubig worben mären, menn biefelbigen petnadh

fünbigten, fo blieben fie gleichwohl im ©lauben, unb fdjabet’ ihnen folcfje Sünbe

nicht, unb fchrien alfo: ©u, wa§ bu miüft, gläubeft bu, fo ift’§ aße§ nichts, ber

©taube bertilget alle Sünbe ufm. Sagen baju: $öo femanb nad) bem ©tauben

unb ©eift fünbiget, fo habe er ben ©eift unb ©tauben nie recht gehabt. Solcher

unfinnigen 9Äenfcf)en habe ich bict für mir gehabt unb forge, bah noch in etlichen

fotdjer ©eufel ftccfe. ©arum fo ift bonnöten ju miffen unb ju lehren, bah, mo

bie heilen Seute über ba§, fo fie bie ©rbfünbe nod) haben unb fühlen, bamiber

aud) täglid) bühen unb ftreiten, etma in öffentliche Sünbe fallen, at§ ©abib in

©h^bruch, ÜJiorb unb ©otteSläfterung, bah atSbann ber ©laube unb ©eift ift meg

gemeft. ©enn ber ^eilige ©eift läht bie Sünbe nid)t malten unb überhanb ge=

minnen, bah fie boßbrad)! merbe, fonbern fteuert unb mehret, bah fie nicht muh
tun, wa§ fie miß. ©ut fie aber, Wa§ fie miß, fo ift bcr ©eilige ©eift unb ©laube

nicht babei; benn c§ Ijetht, mie St. Johannes fagt: ;3öer au§ ©ott geboren ift,

ber fünbiget nicht unb fann nid)t fünbigen/ Unb ift bod) and) bie SBah^heit

(mie berfetbige St. Johannes fchreibet): ,So mir fagen, bah mir nicht Sünbe

haben, fo lügen mir, unb ©otte§ Sßaljrheit ift nid)t in unS.‘" Sd)on in ber

Sluguftana Ipeh e§ iw 12. SIrtitel, Sßon ber 93uhc: „£ic Werben oertoorfen bie,

fo lehren, bah biejenigen, fo einft finb fromm worben, nicht mieber faßen mögen."

1306) Sind) ©efef . 18 unb 33 ift bon ber m i e b c r h o 1 1 e n Belehrung bie

Sftebe, nämlich bon ber Belehrung folcper ©ottlofen, bie bor ihrem Slbfaß 3U

©otte§ SBolf gehörten, §efet 18, 31; 33, 11. — ©abib, 2 Sam. 12, 13; 5f3f. 51.

3. qSxcpcr, Soantatif. II. 36
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Sie conversio reiterata ift gegen bte 9?oüattaner fejtgufjalten, mie

ba§ lutfjerifdjje 33e!enntni§ erinnert. 1307
) greilid) ift gugugeben, bafj

e§> einen ©rab ber Sßerjtocfung gibt, mo feine 33efef)rung mefyr

erfolgt. Sa§ ift bie @ünbe miber ben ^eiligen ©eijt, (äftattl).

12, 31) ober bie <sünbe gum Sobe (1 ^of). 5, 16). Stber bie ©r*

fenntni§, bafj biefer ©rab ber SSerftotfung bei einer beftimmten
fß er fort eingetreten fei, mirb feiten eine 'allgemeine fein, fonbern

in -

ber Siegel nur bei bem einen ober anbern in ber ©emetnbe fid)

finben. Sarauf beutet bie 3urücfi)altung, bie in ben 38orten 1 ^ol).

5, 16 ftd) finbet: „©§ ift eine.@ünbe gum Sobe; bafür fage idf> nidji,

bafj jemanb bitte." 38tr merben un£ im allgemeinen auf eine 38 a r -

nung bor ber @ünbe miber ben ^eiligen ©eift gu befdbjränfen

Ijaben, mie aud) ©I)rtftu§ üftattl). 12 bie Sßlfarifäer bor biefer <sünbe

marnt. gür bie ®ird)e gilt aB Siegel, bafj mir allen Sßerfonen,

bie nod) in biefem Seben finb, ba§ juexavoeixe gurufen unb bie 916*

folution benen, bie fie begehren, rtidjt bermeigern. 1308
) hiermit ift

aud) ba£ Nötige über bie ©treitigfeiten gefagt, bie ©nbe be§

17. $ja]£)rfyunbert§ über einen bon ©ott gefegten „©nabentermin"

(terminns gratiae pere*mtorius) entftanben. 1309
) $ür bie firdflidje

9Jtanaffe, 2 (Sf)ron. 33, 11 ff.
— Suf. 15. $etru§, Sa*. 22, 61. 62. 32. — 9lucf)

@al. 4, 19 bejief)t ficf) ba§ nähv d>diva> auf bie toieberfjpfte $Befef)rung, näntlid)

auf erneute ^erbarbringung be§ ©tauben? an ba? 6 b a n g e f i u nt. Sie ©afater

mären bom ©bangefium auf ba? ©efef; gefallen, @al. 1, 6 ff.
Sögt. Sutfyer 3. St.

IX, 561 ff. „Sie Beugung in? cfyriftlicfje Safein" (QMler) gefd)ief)t b u r cf) ben
©lauben an ba§ 6 bange!iutn.

1307) gnt 12. 5CrtifeI ber 9luguftana „merben aud) berbammet bie Dtabatiani,

mefdje bie 9lbfülutiün benen, fa nad) ber Saufe gefünbigt Ratten, meigerten". 93gl.

über bie Dtobatianer 9lbaff ^arnadf, X, 652—670. ©erfjarb (Loci, L. de

poenitentia, § 14 sqq.) bietet reidfe? f)iftürifcf)e? Dtateriat unb bann bie bognta:

tifcfje ^Beurteilung be? 9tübatiani?mu? burcf) SBefpredEjung ber Sdfriftftelten, auf

toeldje ftd) bie Dtobatianer beriefen (§ebr. 6, 4 ff.). 91 b in e i f u n g be? 9toba=

tiani?mu? burcf) bie afte Äirdfe, Sdjmib=§au<f, Sogmengefd)., S. 202 f . ;
au?;

füf)rticf)ere? Dtaterial hierüber bei ©erwarb, 1. c.

1308) 9lug?b. £onf., 9lrt. 12, S. 41. §efef. 18, 20—32 ufm.

1309) ©emäfjnlicf) „Serminiftifcf)e Streitigfeiten" genannt. Sie mürben ber=

antafet burcf) 3- ©• 93öfe§ (f 1700) Sdjrift: „Terminus peremtorius salutis

humanae, ba? ift, bie bon ©ott in feinem geheimen fftat gefegte ©naben^eit,

marinnen ber Utenfcf), fo er ficf) belehret, tarnt fefig merben; nad) beren 93er=

ffiefeung aber nadfgefjenb? feine griff mef)r gegeben mirb." granffurt, 1698.

Literatur unb Verlauf be? Streite? bei SBafcf), Bibi. Theol. II, 783 sqq.; gftelL

giün?ftreitigfeiten innerhalb b. futf). ß. II, 851 ff. Unter ben neueren Sarftetfun=

gen in ben gn^flüfmbien bringt fadfticfje? SQlateriaX bei fBteufef unter „Sermi=

ni§mu§".
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ißrajis genügt bie 23eacptung ber Söorte ber ®onforbienfornteI

(715, 56): „Sttfo meifj aud) ©oft opne alten 3iüeifel unb pat

einem jeben Seit unb ©tunbe feines ©erufS, 23efeprung" (ber

lateinifdtje £ejt fügt pingu: nnb feiner SSieberbefeprung,
quando lapsum rursus erige-re velit) „beftimmt; m e i I aber u n §

fotcpeS nicpt geof f enbaret, paben mir ,95efepl, bah mir

immer mit bem SBort anhatten, bie Beit aber unb Stunbe ©oti

befehlen füllen/' —- StB eine überaus öerberbtidje Serfeprung ber

©cprifitepre bon ber con-versio reiterata ift bie römifcpe Sehre üon

ber 33ufee au beaeicbnen. 97acp biefer Sehre gibt e§ für bie ©e*

faüenen feine fftüdfepr in bie £aufgnabe, fonbern nur eine 9ln=

flammerung an baS „gmeite SBreti" (secunda tabula), nämlich an

bie römifcpe SBufje, bie brei $tfenfcpenmerfe in fid) fafjt: bie

contritio cordis, confessio oris, satisfactio operis. 1310
) ©ah biefe

brei SJufjafte als SWenfcpentoerfe gebaut finb, bie Vergebung ber»

bienen halfen, geht ftar barauS perbor, bah ber ©taube an
bie Vergebung ber @ünben um ©prifti mitten auS*

brüdticp bon ber römifcpen $uhe auSgefcptoffen unb mit b’ent

SBarot betegt mirb. 1311
). „^ierburcp mirb" — fagt ©pentnip — „bor

ber ganaen Söett offenbar, maS für eine Birdie bie papiftifche ©e=

nteinfcpafi ift. B« beftänbigem ©ebäcptniS fei eS ber Bapren ®ircpe

©otteS befannt, bah baS ©ribentinifcpe ®ongit in ber ©ufje eine

iBerföpnung mit ©ott unb bie Vergebung ber @ünben berpeiht

ohne ben ©tauben, ber auS bem ©bangeliunt entftept unb

burd) ben ber SWenfcp glaubt, bah ihm um ©prifti mitten bie @ün=

ben bergeben finb."
1312

) Stuf ©ettarntinS ©inBurf, bah nacp romi=

fcper Sepre bie ntenfcplicpen 33uhBerfe (bie Betfmrfcpung beS £>er=

1310) Trid., sess. 14, poenit., c. 3 -. Sunt quasi raateria huius sacra-

menti [nämtid) ber 3hif?e] ipsius poenitentis actus, nempe contritio, con-

fessio et satisfactio. Qui, quatenus in poenitente ad integritatem sacra-

menti ad plenamque et perfectam peccatorum remissionem ex Dei institu-

tione requiruntur, hac ratione poenitentiae partes dicuntur. 2)ie (fyrifitidfen

partes poenitentiae, nämtid) bie ©emiffen§fd)re<feu üb ber erfannten ©iinbe unb

ber ©taube an bie Vergebung ber ©ünben um ©tjrifti mitten, merben can. 4 mit

bem gtud) belegt, ©benfo merben can. 2 berftudft, metdtje bie römifcfie 33u|?e nicf)t

secundam post naufragium tabulam nennen motten.

1311) 31. a. £)., canon 4: Si quis . . . dixerit, duas tantum esse poeniten-

tiae partes, terrores scilicet incussos conscientiae ägnito peccato, et fidem

conceptam ex evangelio vel absolutione, qua credit quis, sibi per Christum

remissa peccata, anathema sit.

1312) Examen Conc. Trid., De partibus et fructu poenitentiae, p. m. 379.
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genS, Me 21ufgählung ber ©ünben, bie bom fßriefier auferlegte

Genugtuung) ihren eigentlichen Sßert hoch erft burct) ©hrifti Ser-

bien) t ober burd) bie 2tbfoIution erhielten, ertnibert Gerharb, bafc

auf biefe 2Beife ©inge einanber untergeorbnet ober miteinanber

berbunben merben, bie bie ©djrift einanber entgegenfebt. ©ie

(Schrift fdfjreibt bie Vergebung ber ©ünben ber Gnabe Gottes unb

bem Glauben in ber SBeife gu, bafj babei ade üMenfdjenmerfe a u S -

gefdhloffen finb, 9töm. 11, 6; 4, 5. (L. de poenit., § 20.)

©ie Gintoürfe gegen bie 2fßetittoirff<imlett Gottes in ber SJefehrang.

Gegen bie (Sdfjriftlehre bon ber 2tÜeinmirffamfeit GotteS in

ber ©efehrung ift auch innerhalb ber dhriftfidjen Kirche eine gange

9teihe bon Ginmänben erhoben toorben. ©ie babei bermenbeten

Grünbe laffen ft cf) in gioei klaffen einteilen, in angebliche unb

mirflidhe Grünbe. Angebliche Grünbe nennen mir bie,

meldje borgebradht merben, nadhbem man fid> auS a n b e r n Grün-

ben bereite gegen .bk AÜeinmirffamfeit ber Gnabe Gottes ent-

fdhieben hat. @ie merben als Grünbe angeführt unb paffieren

aud) als Grünbe, meil eS nach bem ©ünbenfaü, mie mit anbern

Gingen, fo audh mit ber menfchlichen So gif, fchledht beftettt ift.

2fadh bem ©ünbenfaE fteht eS fo, bafj ber äitenfcf) nur gu oft baS

benft, maS fein bon ber SSahrheit abgemenbeter SSiüe borfdjreibt.

©ie Apologie brüdt biefe (Sachlage befamttlidfj fo auS: „©ie cm-

geborne böfe Suft" — bamit ift baS gange erbfünblidfje SSerberben

begetdhnet — „ift fo gemaltig, bafe bie 9Wenfchen öfter berfelbigen

folgen benn ber Vernunft." 1313
) „SBirflidfje Grünbe" nennen

mir bie, melche baS eigentlidhe SO^otib für bie Sefämpfung ber Allein»

mirffamfeit GotteS in ber Belehrung bilben. '

©ie angeblidhen Grünbe gegen bie Alleinmirffam-
feit GotteS in ber SSefehrung.

©ie angeblidhen Grünbe treten bei ben folgenben Ginmönben

gutage:

Gr ft er Ginmanb: ©er Glaube merbe in ber (Sdfjrift bom

SWenfdhen geforbert, ober bie (Sdhrifi gebrauche in begug auf bie

Gntftefjung beS Glaubens ^mperatib* unb ®onbitionaI-
fä^e, mie Stfarf. 1,. 16: „Glaubet (morevere) an baS ©bange-

lium"; Apoft. 16, 31: „Glaube (morevoov) an ben ^gGrrn ^Gfum

1313) 5l))ol. 218, 71: Tanta est vis eoneupisoentiae, ut malis affectibus.

saepius obtemperent liomines quam reeto iudieio.
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<£fyriftum"; 9töm. 10 , 9 : „Senn bu in beinern bergen glaubft (edv

juorevorjs), iüirft bu felig." 9tuS biefen %mperatib= unb ®onbi=

tionalfäfeen gehe herbor, bafe bie Befehrwig nicpt aEein bur<p @otteS

(Snabenmirfung, fonbern aucf) burcp menfcpliche EEitmirfung, ein

(sidpfcpicfen 0ur @nabe ober rechtes Berhalten gegen bie ($nabe,

0uftanbe fontme. 1314
) — SDiefer ©runb BricEjt fofort unter feinem

eigenen (Semicpt 0ufammen, meil er 0U öiel bemeift. S)ie ^mperatib*

unb ^onbitionalfäfee lauten ja auf ben Glauben fcplecpthitt ober auf

baS ©an0e beS ©laubenS: „©laubet an baS ©üangelium",

nicpt auf eine SDHtmirfung 0um Glauben: „Sirfei mit
0um Glauben an baS $öangelium." Senn halber bie ^mpera»

tibe ufm. etmaS für bie gäpigfeit beS SKenfcpen, 0ur ©ntftefjung beS

(Glaubens tätig 0U fein, bemeifen mürben, fo mürben fie bemeifen,

bafe ber ©laube g a n 0 ein Sßrobuft beS Btenfehen fei ober gan0 in

ber gäpigfeit beS BJenfcpen fiepe. 3>aS aber moEen bie, melcpe auS

ber Befehlsform auf eine £ätigfeit beS ÜFtenfdpen 0um Buftanbe*

fommen ber Betet)rung fcpliefeen, felbft nidtjt. Sutper fagt bat) er

etmaS berb gegen GcrgSmuS: „(£S ift eine 2trt (Stumpf finn ober

(sdpläfrigfeit (stupor quidam vel lethargia quaedam), bafe

man- glaubt, burcp jene Sorte: ,Befehret eucfp, ,Senn bu bidh be=

feprefE unb ähnliche rnerbe bie Eraft beS freien SiEenS beftätigt."

ßutper ruft auS: „Sie fommt eS, bafe ihr Theologen fo narret
(ineptiatis), gleich als märet ihr 0miefäItig Äinber, bafe if)r alS=

halb, menn ihr ein Sort in Befehlsform finbet, barauS bie Sirf=

licpfeit fch liefet?"
1315

) Stuf ebenfo fepmachen güfeen fteht baS hier

fo beharrlich perbeige0ogene ^ilfSargument, bafe bie 2luf=

forberungen 0um ©lauben an baS ©öangelium bergeblidp mären,

ja ein (spott bon feiten ©otteS in fiep fcpliefeen mürben, menn im

Sftenfdpen gar fein Bermögen märe, biefen Slufforberungen nach“

0üfommen. Üßacp ber (seprift finb meber bie ^mperatibe g e f e p =

1314) ®ra§mu§ gegen Sntfeer (@rasmu§’ „Siatribe", ©t. 8. XVIII, 1621).

©o auep 8ittf)arbt (Dogmatil, ©. 284), bie „Sutperifcpe ßtrcpensettmtg" (26,

9tr. 10: ©(paffet, bafe ipr fetig ioerbet, mit gurdjt unb .Rittern
4

,
ermapnt ber

ülfeoftel Sßptl. 2,, 12. ©tärfer fann man e§ gar nicpt au§briiden, bafe bie ©eligs

feit be§ SEJtenfcpen nid)t tn jeber §inftcpt aßetn bon @ott abhängig ift; benn toört;

lief) überfefet, pejfet e§ fogar: SBetoerffteffigt ober bringt juftanbe eure ©eligfeit").

ß e p j e r (Election and Conversion, 1914, ©. 44) : “Christ began to preaeh

to unregenerated men by saying, ‘Repent ye and believe the Gospel.’ Why
V command tliem to do what they were utterly unable to do? . . . Why bid

a man believe when he eouldn’t?”

1315) Opera v. a. VII. 216. 210. <©t. 8. XVIII, 1783 ff.
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liehen Inhalts (admonitiones legales) nocE) Me ^mperatibe eb an =

gelifdjen Inhalts (admonitiones evangelicae) bergeblid) ober

oEjne 97uben, wiewohl ber Sftenfd) Weber jenen nod) biefen golge

leiften fann. S)urd) bie gefehlten Stufforberungen fommt bie Qn>

fenntniS ber SÜnbe, Öid ydg vojliov emyvcooig äjuaQTtag, 9tönt. 3 ,
20

;

burd) bie ebangelifchen Stufforberungen Wirb ber ©lauöe an bie bar=

gebotene Vergebung ber Sünben erzeugt, f\ ntong ££ äxovjg, S^örn.

10, 17. 5TIS STnoIogon führen bie alten Sebrer an: bte 8Titf-

erwecfung be£ ßagaruS burd) C£E)ri|±i Stufforberung : „ßagare, fontnt

beraub!" (^ob- 11/ 43) foWie bie Teilung be£ Sahnten burd)

SßetrüS’ ^Befehlswort: „Stehe auf unb wanble" (Stpoft. 3, 6)

!

^a, bie Schrift berbietet e£ un£ auSbrüdlid), au£ ber STuf=

forberung gum ©laufien auf eine menfd)Ii(he $äbigfeit, ber Stuf»

forberung nadjgufommen, gu jd)Iießen. ©erfelbe ßbrtftuS, welcher

bie 50fenfd)en aufforbert: „kommet fyev gu mir ade, bie ibr

mübfelig unb beloben feib!" (SO^attb- 11/ 28), belehrt un§ babin:

„©§ fann niemanb gu mir Eommen, eS fei benn, bafe

ibn giebe ber SBater" (^ob. 6, 44).

3 w e i t e r GH n W a n b : £>bne bie Stnnabme einer SDUtWirfung

ober eine§ GmtgegenfommenS auf feiten beS ÜJtenfchen burd) eine

facultas se applicandi ad gratiam, burd) ein „berfcpiebeneS" ober

„richtiges Verhalten" gegen bie göttliche ©nabe ufw. merbe bie SJe-

februng gu einem 3 W an g (coactio). Sind) bon biefem fo a&
gemein unb beharrlich bermenbeten Argument fann nicht gefagt

merben, baß ibm irgenbein berniinftiger Sinn eigen fei. @S ift

für einen 3wang in ber ^Belehrung gar feine 9DWgIid)feit borbanben,

meil bie 93efebrung gerabe barin beftebt, baß ©ott in ber SBefebrung

unb burd) biefelbe auS 97id)tmoIIenben SBoIIenbe mad)t.

WI- 2, 13: „©ott ift’S, ber in eud) dürfet baS Sö ollen (to

dekeiv).“ So lebrt benn aud) bie ®onforbienformeI, baf} „©ott

in ber Mehrung aus SBiberfpenfiigen unb Unwilligen burd) baS

Rieben beS ^eiligen ©eifteS ’2Bidtge mache" (609, 88). ^n ben

fpnergiftifd)en Streitigfeiten bor ber ^onforbienformel pflegten bie

ßutberaner ben ^5biKp)p?tften gegenüber fo gu reben: ©ott giebt ben

‘9D7enfd)en nicht am $alfe ober an ben paaren, fonbern am bergen
unb SSillen gu fich.

1316
)

'

1316) $ßgt. 99terenborf unb 5Ut>en§leben, bei @<äf)lüjfelburg
f
Catalogus V, 681.

iBet bem Kolloquium ?u ^erjberg 1578 fagte 51 n b r e ä auf ben SBormurf, baft

bie Kontorbienformel eine lei)«-' „Sit ber 93etel)rung tut ber

^eilige ©eift bie§, bafc au§ einem 5Ittc^tmotteuben etn SEBollenber unb au§ einem
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dritter © i n m a n b : ©ott gebe aÜeröittgä bie ®raft gum

©tauben, aber nidjt bert 9ffi be§ ©Iauben§. ®ie§ Argument mirb

in mannigfadjer Formulierung borgelegt. 3um Söeif^tel aud) fo:

©oii mirfe nur bie SöefeljrungSmöglicEjfeit, aber nidjt bie Söefetjrung

felbft. Safe bie äftögtidjfeii ber Söefeljrung §ur SBirflidjfeit merbe,

fiepe beim Oftenfdjen felbft, nämtidj in feiner „Setbftbeftimmung''

ober „Selbfietttfdjeibung" für ober miber bie ©nabe. 1317
) SDtan tjat

fidj für biefe „Söefdjränfmtg" ber ©nabe ©otte§ aud) auf bie ®on*

forbienformet berufen, meil fie bon einer SSirfung be§ ^eiligen

©eifte§ rebe, burdj metctje ber Stftenfdj bie angebotene ©nabe „ an»

nehmen fiinne" (potest oblatam gratiam accipere), 608, 83. 1318
)

—
• Silber bie Sdjrift teljri flar, bafe ©ott nidjt btofj bie ®raft 3um'

©tauben, fonbern aud) ben 9t ft be§ ©taubenS, ba§ moxeveiv, gibt.

Sßljil. 1, 29: ,,©ud) ift gegeben um ©Ijrifii mitten, baft iljr . . . an

iljn glaubet" (ro eig avxöv moxeveiv), nidjt btofc, bajj iljr an

iljn glauben fönnt. ©benfo ©plj. 1, 19. 20: „Stßir glauben
(maxevovxeg)“ — nidjt btofj: mir f önnen glauben — „nadj ber

äßirfung feiner mächtigen Starte." Unb ma§ bie ^’onforbienformet

betrifft, fo rebet fie aüerbing§ bon einem 9tnnefjmen f ö n n e n ber

angebotenen ©nabe, 9tber biefe§ 9tnnetjmenfönnen ift iljr nidjt ein

SBorftabium ber Söefeprung, fonbern bie SBefefjrung felbft.

2)afjin tauten bie SBorte ber ®onforbienformet: „®ie Söe fef) =

rung (conversio enim hominis) ift eine fotctje Sßeränberung burdj

be§ Zeitigen ©etfteS SStrfung in be§ SDZenfdjen Sßerftanbe, äBiÜen

unb bergen, baff ber Stftenfd) burdj fotdje Sßirfung be§ ^eiligen

geinb ein ©etjorfamer toirb", unb bortjer bei bentfelben Kolloquium Stiemniij:

„2)a§ alle§ ift in ber ßonforbienformel unterfcfjiebtict), bargelegt, bafe i n ber 93e=

feljrung ber fettige ©eift bicä im ©Uten toirfe, baf; er au§ einem nidfjttoollenben

unb toiberftrebenben-ein tuoltenber, beiftimmenber unb gefjorfamer 2Biüe toerbe."

Oßrotüfotl ober Acta be§ ©oltoquii )u ^erjberg; 8. u. 335. 1882, 444. 440.) Sei

Sut^er fefjrt ber 3tu§brucf toieber, bafs ©ott ben aitenfd^en nidpt fo ju fidf) be=

fefjrt, tote „ber genfer einen Sieb an ben ©atgen jeudfjt", fonbern in ber 9Betfe,

baft er burct) ba§ ©bangetium „ba§ Sjberj ertoeicfjt". (St. 8. VII, 2287 ff.)

1817) So Sutfjarbt nidfjt nur in feiner 9Jtonogra))t)ie „$ie Setjre bom

freien SBitten", S. 276, fonbern audjj in feinem testen bogmatifdjjen Sßerf, „SDie

cfjriftt. ®tauben§tetjre", 1898, S. 442: „®ie beftimmenbe ©intoirfung [®otte§]

tritt nidjt an bie Stelle ber Setbftbeftimmung; fte tritt tnetmefjr nur an bie

©renje ber Setbftbeftimmung; biefe felbft toirb bem ÜJtenfdfjen nidpt genommen

ober erfpart, aber fie toirb ifjrn mögticf) gemacht." Sadplidf) ba§fetbe fagt Seeberg,

9t©.3II,544.

1318) So Suttjarbt, „®ie Setjre bom freien SBitten", S. 276 f.
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©etfteS fönne Me angebotene ©naöe annehmen." tßadh ber Äon»

forbienformel tji atfo bie Mehrung eines äßenfchett gefielen,
roenn ber äftenjdh innerlich jo toeit umgeloonbelt tft, bah er bie an»

gebotene ©nabe annehmen fann. Unb bieje SluSfage ber Äonfor»

bienformel ift jdjriftgemäfe/ meit nadh ber ©ehrtft ber 3wf±anb beS

natürlichen ober unbefehrten äßenjchen barin bejieht, bah er baS

©bangelium nicht annefjmen fann, fonbern eS als eine Torheit

abtoeift (1 Äor. 2, 14). !gfi ba^er ber Sftenfdh innerlich bafjin

oeränbert, bafj er baS ©bangettum glauben fann, jo ijt er ein

neuer ober befefjrter Sftenfcf).
1319

) Studh bie fbäieren tutherifdhen

Sehrer haben gegen Satermann unb ©enoffen noch fehr nachbrücftich

fejtgehalten, bah ber ^eilige ©eift nid)t nur bie gähtgfeit sunt

©tauben, jonbern and) ben Stft beS ©laubenS toirfe.
1320

)

Vierter ©tnmanb: SSürbe ber Zeitige ©eift allein ben

©tauben toirfen, jo mürbe in ber Mehrung nicht bet üttienfct), jon»

bern ber Zeitige ©eift glauben. ©o begrünbete jogar ÄahniS, bem

'

man feineraeit befonbere logifdhe ©dhärfe gujchrieb, feinen ©hnergiS»

muS mit bem ©ah: „©er äftenfcfj, nidht ber Zeitige ©eift, ijt baS

©ubjeft, metrheS glaubt." 1321
) Stber audh bon biejem ©intmtrf fann

man nidht jagen, bah er einen ©inn habe. ©S fet)tt jebe bernünftige

©ebanfenberbinbung smifdhen ben ©ahen: ©er Zeitige ©eift ijt biefe

causa efficiens beS ©laubenS im äßenfdhen, atjo ijt ber ^eilige ©eift

1319) Safe man aucfe in einem fcferiftgemäfeen Sinn bon einer „fDlöglidjfeit"

ber 58efef)rung reben fönne, ift ausführlich bargelegt in „3ur ginigung ber ame=

rifanifefedutfeeriftfeen Hircfee" 2
( 0. 86 ff. Sie Scferift ($ef. 55, 6; 5, 4), bie ßon=

forbienformel (710, 29) unb bie aften tutfeerifcfeen Sfeeotogen (3. 58. Sufa§ Dpan*

ber ju $ef. 55, 7) reben bon einer 9)tögücfefeit ber *58efef)tung ober ©etegenfeeit 3ur

58efeferung, h)enn SUenfcfeen unter bem Sefealt bes gbangetium§ feben unb fomit

ber ^eilige ©eift 311 iferer 58efeferung nicfet bfofe fcfeeinbar, fonbern tatfäefelirh unb

crnftticfe loirffam ift. Sie 58efef)rung§mägticf)feit in biefern Sinne ift nur ein

anberer 5lu§brucf für bie gratia universalis, seria et efficax unb gegen gatbin

(bgt. Instit. III, 24, 8. 12) feftjufeatten. Ser Stmergi§mu§ fafet ben 2lu§brucf

„tülögticfefeit" ber t&efeferung befcferänfenb, in bem Sinne: ©ott macfet bie

33efeferung nur mögtid), nidjt toirftid). ©r fcfereibt bem üttenfcfeen ein fubfef =

tibe§ Hörnten in besug auf bie 5fmtaf)me ber ©nabe bor feiner 58efet)rung ju.

1320) Sie Strafeburger ^afuttät (bei gatob X, 50): „5Berteif)t ©ott nicfet

bon feiner Seite, bafe loir to ölten? bafe toir glauben? tßerteifet er nur,

bafe ü>ir lootten fönnen? bafe toir itn§ bcfeferen fönnen? bafe toir glauben

f ö n n e n ?

"

1321) Sogmatif2 II, 251. gbenfo fürjticfe fiefefer (
Election und Gon-

version, p. 38) : “God will not force any man to accept Christ by faith
; nor

will God do man’s believing for him.”
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©uhjeft be§ ©Iauben§. Um ein Seiffnel anguführen: Bn=
geftanbenermafjen mirft unb erhält ©ott allein in jebem äßenfcfjeu

ba§ natürliche Sehen. ST^oft. 17, 25. 28: „(Sott gibt jebermann

ßeben unb Obern allenthalben"
;

„in ihm leben, meben nnb finb mir".

Dennoch fommt niemaitb außerhalb be§ Bötu§ ber fßaniheiften auf

beit ©ebattfen, bah nicht ber äftenfch felbft, fonbern nur (Sott in bem
SWenfchen lebe.

1322
)

fünfter ©inmanb: SBeitn ber ©runb für bie üfticht*

Belehrung im äftettfchen Hege, mie au§ SWatth 23, 37 („^hr habt

nicht gemoÜt") herborgehe unb bon ber „lutherifdfen Orthobojie"

3ugeftanben merbe, fo folge baraus, bah auch bie 93efel) =

rung nicht allein bon (Sottet ©nabe, fonbern auch bom ÜDJen*

fdhen 'felbft abhänge, bon feinem rechten Verhalten, feiner @elbft=

beftimmung, ber Unterlaffung be£ muimitligen 3ßiberftreBen3 ufm.

Dies» Argument ift. ben Sefamüfern ber sola gratia in alter unb

neuer Beit gana geläufig. Sutharbt 3 . 93. meint, au§ ber (Schrift

bemiefen 311 haben, baß ber SWenfdh ftdh bem ©bangelium gegenüber

nicht Bloh abmeifenb, fonbern auch annehmenb berhalten fönne,

menn er STCatth. 23, 37 zitiert: habt nicht gemoÜt." 1323
)

Sei M)ni§ fteigert ftdh an biefem ißurtft bie (SelBfitäufchung bis

3u bem ©rabe, bah er e§ „unmiberfüredhliche Sogtf" nennt,

menn man au§ ber gähigleit be§ äRenfchen, ba§ $eil gu ber =

fchmähen, eine menfdhliche äftiimirfung beim Ergreifen be§

$eil§ folgere. 1324
) Sftit Sebauern berichtet er bon ben Theologen

ber ^ottforbtenformel: „§nbe§ fonnte ftdh bie lutherifche Dichtung

nicht übergeugen, bah, Iber ben ©runb ber Sermerfung ber

angebotenen ©nabe im Hftenfchen fudje, eine Bafümmung beleihen

bei ber Aneignung ber ©nabe" (gemeint ift eine menfdhliche

1322) ß a r b 3 o b (Isag., p. 1245) : Non Deus, sed homo poenitet et cre-

dit, ita tarnen, ut Deus unice vires et potentiam poenitenti et credenti

donet et in actufoi deducat, homo tarnen nihilominus formaliter poeniteat

et credat; ba§ helfet: 3)er TOenfd) ift ba§ ©ubjett ber 9teue unb be§ @lau=

ben§, hnetoolfl ©ott nidjt nur bie Kräfte, fonbern and) ben 51 t 1 ber 9teue unb

be§ ©lauben§ gibt.

1323) 35ogmatif, @. 284. ßbenfo bie „Äirdjenseitung" bon ßolutnbu§ 1893,

©. 313: „35a [fDlatth- 23, 37 ] fagt ßt)riftu§ felbft, baf? fein gnäbiger SBille, bie

2fuben 3um ©tauben an il>n unb bamit 311t ©eligfeit 31t bringen, burd) it?r ntuD

ttnllige§ Söiberftreben bert)inbert unb bereiten toorben ift. $arau§ folgt mit

tßotmenbigleit . . ., baj) bie Söeletjrung unb ©eligteit ber Suben nidjt in feber

£>tnftd)t tebiglid) bon feinem gnäbigen 2Öiüen abljing."

1324) 3>ogmatif 2 II, 183 f.
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gähigfeit gur STmtahme ber ©nabe) „emfc^Iiefee." .Sie „orthobojen"

ßutheraner fdhreihen atterbtttgS über biefen angeblich notmenbigen

©chfujg ba§ Non sequitur. 1325
) Unb fie mären fid) ber ©rünbe für

bie Sffcmeifung btefeS @cf)Iuffe§ flar bemüht. ©rften§ hielten fie

bafür, bafe bei biefer grage bie £ eilige ©chrift bie ent=

fdjeibenbe ©timme habe. Sie Schrift aber fdjretbe bent SWenfchen

nur bie gäfngfeit gum 9li<f|ttooIIen gu, bie gähigfeit gum

2B ollen fbreche fie ihm au§brücflich ab.
1326

) Breitens hatten fie

böfür, bafj ber Sdhlufe tiom 9?icf)ftooIfen auf ba§ SBoßen f dh I e dh t e

So gif fei, metl SSoHen unb Sßidhttaoltfen au§ berf chiebenen $rim

gigien fließe. Saf ^ringih be§ fftithfrootfenS fei bon iftatur im

Tiengen nach 1 ®or. 2 , 14, mährenb ba§ Söoften erft bon ©ott

im SWenfdjen getoirff merbe: ©off ift% ber. in eudh 'mirfet ro

fttteiv nach feinem SBohlgefatten (fßhil. 2 , 13 ).
1327

) ©benfo meifen

fie ben Sdjlufc tn ber $ormefierung gurüdf, .menn gefagt mtrb:

metl ber äftenfd) burd) bö§toillige§ SSiberftreben feine

Sefehritng berhtnbern fönne, fo muffe auch bie llnterlaffung be§

böSmilltgen SöiberftrebenS in feiner Stacht ffeben. Sie „lutherifche

Srthobojie" betont immer mieber, bafe ber 90?enfch freilich burdp

au§ gefchicft fei, ba§ rnutmiHige SSiberftreben 3« leiften unb baburch

feine iBefehrung gu berhinbern. Sfber bie llnterlaffung ober ba§

Sfufhören be§ mutmiltigen SSiberftrebenS ftebe nicht in ber ?5äl)ig=

feit be§ äftenfdjen, fonbern fei lebiglicb eine SSirfung be§ ^eiligen

®eifte§. 1328
) SrittenS erflären bie Sutfjeraner e§ überbauet für

1325) ©traPurger ^afuttät (bei galob X, 54): Non sequitur, si nolle sit

in potestate et arbitrio hominis, etiam veile esse in eiusdem facultate.

1326) D u e n ft e b t }u SRattl). 23, 37 (I, 1115): Non valet argumentum

:

Possunt irregeniti nolle venire, renuere obsequi Deo vocanti, Spiritui Sancto

ad salutaria invitanti resistere, ergo pariter possunt veile venire, Deum
vocantem sequi, Spiritus Sancti admonitionibus locum relinquere (fRaunt

geben).

1327) Cuenftebt 1 . c. : Illud prius est morbi et imperfectionis illis-

que lxominibus in statu naturae lapsae proprium, hoc vero est restauratio-

nis per gratiam.

1328) Konforbienfottnel (593, 20. 21): Ser 2Renfch „fäp£t immer fort in

feiner Sicherheit, auch toiffentlich unb toüttig (etiam sciens volensque, § 18

:

pro insita sua rebelli et eontumaci natura Deo et voluntati eius hostiliter

repugnat), . . . et>e er burch ben ^eiligen (Seift erleuchtet, befehret unb toieber=

geboren h>irb". — 21 n b r e ä beim Kolloquium ju ^erperg: „Sen Söieber;

gebornen toirb ©dpachheit, ben Untoiebergebornen aber 58 o § h c * t
,
ja e i n b =

fchaft 3ugefd)rieben. Unb biefe" (bie So§heit unb gfeinbfdjaft) „toirb burdh
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einen fachlichen unb logifdjen geiler, von einem äftenfdjen, in bem

fi<h bereits eine gähigfeit unb Neigung für bie ©nabe finbet, jo gu

reben, als ob ein foldjer ÜDJenjch noch unbefefjrt fei. ©in S07enfcf) r

ber bie ©nabe toolle, fei für bie ©nobe bereits entfc^ieben unb

Befehrt, 1329
) toeil ber unBefehrte äßenfch fidj nie taoßenb, fonbern

immer nur aBtoeifenb 'gegen baS ©bangelium bereite. äftan mirb

gugeftehen müffen, bafc bie Vertreter ber „lutherifcfjen fftidjtung"

@<hrift unb Sogif auf ihrer Seite höben, toenn fie ben Sdjlufj bon

ber capacitas nolendi auf ' bie capacitas volendi als burchauS un-

gehörig abtneifen.

©elfter ©intoanb: SSenn bem 9Wenf<hen nicht eine 93tit=

mirfung gur Mehrung gugefianben merbe, fo höre bie Mehrung
auf, ein „ntoralijdher" Vorgang gu fein. — ®er StuSbrucE „rnora*

lifch" ift mehrbeutig. SWoralifch famt erftlicfj Begegnen: bem 9??em

fdjen als einem moralijdjen, mit Mfianb unb 2Sißen begabten

SBefen angeBafct. $n biefem Sinne ift bie Mehrung ein ntora-

lifdjer Vorgang gu nennen, meil ©ott in ber Mehrung burdj baS

SBort unb ben ^eiligen ©eift auf ben 35 e r ft a n b unb SB i II e

n

beS äftenfchen einhürft, alfo im 2ftenfdjen eine anbere SBeife ber

SBirffamfeit hat als in unvernünftigen Kreaturen ober in einem

Stein ober $SIod ®ieS fteßt auch bie ^ontorbienformel fehr forg=

faltig heraus. 1330
) Sobann toirb ber StuSbrud „moralifch" in bem

Sinne gebraucht, bafe er eine m e n f dj I i <h e ßeiftung ober „fitt=

liehe %at" begeidhnet. 1331
) SBer in biefem Sinne bie Mehrung gu

©ott einen „moralifdjen Vorgang" nennt, operiert mit einem non-

bert ©ei ft in ber 23efet)rung getötet, unb bie ©d)toad)I)ett bleibt." (ß. u. 3Ö.

1882, ©. 444.) — ©trafeburger ffafultät (bei ©atob, Syst. X, 54): Neque illa

non-repugnantia malitiosa est actus voluntatis et potestatis humanae, sed

effectus vincentis eousque gratiae divinae et secundum magnitudinem et

mensuram suam reprimentis camis vitiosos motus et insultus. Semperque

determinatio voluntatis nostrae in primo conversionis actu non potestati

et cooperationi hominis, sed Spiritui Sancto per verbum, in voluntatem

passive se habentem operanti ab orthodoxis adscripta fuit.

1829) Äonlorbienf. 608, 85, 83. $at)er barf nact) bet $onforbienforntel jeber,

ber ein ffiinllein Sßßotlen, Steigung, ©et)nfud)t uft». in be^ug auf bie ©nabe @otte§

tu ßt)rifto bei ftd) finbet, überzeugt fein, baft er bereits befetjrt unb ein liebes

Äinb ©otte§ ift. Äonforbienf. 591, 14.

1330) 603, 61. 62. 59. 89. 81.

1331) © e e b e r g ,
ift©. 3 II, 544: 2>er fötenfd) belehrt ftd) „burd> perföntich^

©etbftfetjung". Sutfjarbt, Sogmatif, ©. 284: „2htfce unb ©taube totrb bom

aftenfdjen geforbert als feine ßeiftung."
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ens, toetl bie Schrift bom 9Wenfd}en in begug’auf feine Stellung

gurn ©bangelium fagi: /uogia avrcg toxi xai ov övvaxai yvwvai

(1 &or. 2, 14); ovöeig övvaxai tlfttlv 7igog fit (^ol). 6, 44);

vexgög xolg naganxihfiaoiv (©bB- 1. 5). Unb bod^ motten bie

Stjnergiften gerabe im (Sinne ber menfchlidjen Seiftung ober fitt=

liehen £at bie Söefehrung einen moralifchen ober fittlichen Vorgang

nennen. Ofjne bie ©infchiebung biefe§ „menfdjlichen gaftor§" merbe

bie Sefefyrmtg „unethifd)"/ al§ mit bem „fittlichen ©Barafter" be§

äftenfcBen ftreitenb, aufgefafjt. - Slber aud) Bier fet)It ber bernünftige

Sinn. Sotoenig bie Stopfung be§ Üftenfcheu, bie leibliche ©eburt

be§ Stfenfchen, bie Slufertoedung be§ SKenfdjen bom leiblichen Stöbe

„unethifche" Vorgänge finb, oBtooBI bei biefen Vorgängen eine

menfdBIidie ttftitmirfung nicht ftatthat, fo menig ift bie ©rfdjaffung

be§ ©taubem? im ättenfdjen, feine geiftlidje ©eburt au§ ©ott unb

feine ©rmedung au§ bem geistlichen Stöbe ein „urteiBifcher" 3Sor=

gang, obmohl BierBei jebe ntenfd)liche itttifmirfung auägefdjloffen ift.

SSenn hiergegen eingemenbet morben ift, bah man ben geift*

liehen Vorgang ber ©ntftehung be§’ ©IouBen§ nicht mit jenen

BBUfifcBen Vorgängen paraMifieren bürfe, fo ift gu fagen, bah

bie Schrift gerabe b i e f e ißarattelifierung bornimmt, menn fie unä

über bie causa efficiens ber SBefeBrung ober äßiebergeburt BeleBrt,

©BB- 1/ 19. 20: „28ir glauben nach ber SBirfung feiner mäcBtigen

Stcjrfe, bie er gemirfet Bot in ©Brifto, ba er iBn b o n ben % o t e n

aufermedt hot"; ©BB- 2, 10: „28ir finb fein SBetf (©efchöBf,

jxoirj/ua), gefchoffen in ©Brifto ^©fu au guten SSerfen"; 2 ®or. 4, 6:

„©ott, ber ba Bi eh bas Sicht au§ ber gi n fterni§ Ber =

borleudBten, ber Bai eiben Betten Schein in unfere bergen ge=

geben"; £mB. 1, 12. 13: „2)ie an feinen tarnen glauben", finb

„bon ©ott geboren". SDiefelbe ißaratteltfierung finbet fich baBer

auch in ber ®onf orbienf ormel: „Sga fomenig ein toter Seib

fid) felbft lebenbig machen fann gurn leiblichen, irbifcBen Seben, fo

menig mag ber äftenfd), fo burch bie Sünbe geiftlid) tot ift, fid?

felbft gurn geifttidjen Seben aufridjten, mie gefd)rieben fteBet: ,®a

mir tot maren in Sünben, Bot er un§ famt ©Brifto lebenbig ge*

macht*" (524, 3), unb abermal (609, 87): „£>ie ^Belehrung unfer§

berberbten SBittens, melcBe anber§ ni<ht§ beim eine ©rmedung be§=

feiben bon bem geglichen Stöbe, ift einig unb allein @otte§ SBerf,

mie auch bie Slufermedung in ber leiblichen SluferfteBung be§ gteifche§

attein ©ott gugefchrieben merben fott."
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(siebenter Gfinmanb: ©ie SBefehrung fei at§ ein „freier"

Vorgang 311 benfen. 2)ie .^elmftebter : Homo liiere se convertit. 1332
)

Sutljarbt: „®er ©taube ift freier ©ehorjam." 133S
) 3)er 2tu§=

brud „frei" ift mefjrbentig. @r mirb erfttid) im ©egenjajj §um

3 mang gehvcmäjt $n biefem ©inne tuoHgie^t fic^ bie 33efehrung

atterbingS frei, meil bie ©efetjrung ja gerabe barin befiehl, baff fie

au§ nolentibus gratiam volentes gratiam macht. 2tber bie alten

unb neuen '-öefamgfer ber Sttteinmirffamfeif ©otteS in ber i&e*

fefjrung meinen ba§ „frei" anberS. SBenn fie jagen, ber (Glaube

fei „freier ©ehorfam", ober „ber SWenfch befefjre fich frei", fo motten

fie bamit einen neutralen Bnfbmb be§ 3??enfc^en bor ber $e=

fehrung beaeidjnen. 5Die (Sachlage ift bon ihnen fo gebaut : Unter

ber anregen ben SBirfung ©otteS (Deo excitante) merbe ber

menfdjlidje Sötlle bor ber 83efehrung in einen 3uftanb berfe^t, in

mefdjent er amifdjen Sefehnmg unb 9?ichtbefehrung mähten, bie

©nabe bertoerfen ober annehmen, ,fich gegen ober für bie ©nabe

beftimmen fönne. ©0 allgemein in alter unb neuer 3 eit bie 2tn=

nähme £ineS folgen neutralen 3«ftanbe§ bor ber Mehrung ift,
1334

)

fo fdjriftmibrig unb jebeS bernünftigen ©inneS bar ift fie. 93c it jftedjt

jagen alte tutherifche ^beotogen, baff biefer neutrale 3uftanb ein

non-ens fei unb in feinem Sftenfd}ßn ficf) ftnbe.
1335

) @r finbet fid)

nicht im 93?enf<hen bor ber Mehrung, meil nach bem 3ew0m£ t>er

©djrift ber natürliche Stfenfch bem Grbangetium nicht neutral, fonbern

abmeifenb gegenüb erftef)t, /ecopta yäg avxq> ioxi xa} ov övvaxai

yvajvau.im) (£r finbet fid) aber and) nicht im Sftenfdjen, menn ber

äftenfd) unter ber „borbereitenben ©nabe" fteht, unb bie ©nabe

ihm angeboten mirb. 2)enn menn ber äftenfd), ber ja bon 9tatur

bte ©nabe nicht annehmen, motten ober mähten fann, innerlich fo

meit umgemanbelt ift, bah er bie ©nabe annehmen, motten ober

mähten fann, fo ift er bereits befehlt. — ©aff e§ im 2kr=

1332) ßatermann unb Catigt; bei Duenftebt I, 1106.

1333) Sogmatif, ©. 284.

1334) Satermann unb CS a li £ t (bei Duenftebt 1,1106): In potestate

hominis est, veile se convertere et nolle se convertere. Ser Lutheran

Standard bont 19. ?luguft 1882 faßt bon bem 9)tenfd)en, ber ba§ ©bangetium

t)ört, unb bem babutd) bie ©nabe angeboten toirb: “He may accept and sur-

render if he will, or he may resist if he will.”

1335)
yO u e n ft e b t (11,726): Talis indifferentia (ad utrumque opposi-

torum, nad) beiben ©eiten f)in) in nullo homine reperitur.

1336) 1 .SvOr. 2, 14; 1, 23: xrjQVOOousr Xoioxov eaxavgco/aevov, ’lovdaio/g uh'

cx6.v8aXov,"EXXrjai 8k /ixogiav.
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fjälinB be§ 90^enfd£)en (Sott uttb feinem Veidje gegenüber feine Üdeu-

tralität gibt, erflärt ©fjriftu§ and) mit bem 38ort Sattln 12, 30:

„38er nidjt mit mir ift, ber ift tpiber mich" unb mit bem anbern

3Sort Suf. 9, 50: „38er nidjt miber un§ ift, ber ift für un§",

mogu Sutfj er bemerft: „$ier ift feine -OVittelftrahe, fonbern mir

finb notmenbig entmeber unter bem ftarfen Sttjrannen, bem Teufel,

in feinem Vefjältni§ ober unter bem ©rlöfer, im §im=

mel* . . . 2>e§f)alb lebt ein fegtidjer fdtenfdj entmeber mit ©fjrifto

miber ben Teufel ober mit bem Teufel miber ©hrifimn." (@t. ß.

VII, 172.) 38enn e§ einen neutralen Buftanb (Sott gegenüber

gäbe, fo märe aud) biefer .Qufianb Sünbe unb geinbfcfjaft miber

(Sott, ba (Sott bem SVenfcfjen nidjt erlaubt, feinem SSiden neutral

gegenübersuftefjen.

3l<fjter f ©inmanb: 3)er SVenfch fönne bie natürliche

©fjrbarfeit (probitas naturalis, iustitia civilis) leifien. — SDafj

bie natürliche Vechifcfjaffenheii etlichermafjen in ber iFfadjt be£ dtten-

fdjjen ftefje, bon großem 38ert für ben (Staat ober ba§ bürgerliche

Seben fei unb bon (Sott mit leiblichen (Sütern belohnt merbe, be-

zeugt auf (Srunb ber Schrift audj reichlich ba§ lutfjerifdje 33e=

fenntni§. 1337
) 31ber bie natürliche ©fjrbarfeit ift meber eine Vor-

bereitung auf bie Vefebrung nodj ein 5CeiI ber Vefefjrung. 1338
) Unb

menn femanb feine natürlidje ©fjrbarfeit bor (Sott in bie 38agfdjate

merfen mid, fo tritt ber gad ein, ben ©fjriftu§ mit ben 3Borten

SRattfj. 21, 31 befdjreibt: „®ie Zöllner unb Spuren mögen mofjl

eher in§ $hnnt eireich fommen benn ihr." ©ine unerläßliche „Vor-

bereitung" auf bie ©ntftefjung be§ (SIauben§ an ©fjriftum ift bie

SDonnerajt be§ göttlichen (SefeßeS, bie nidjt nur bie offenbaren

Sünber, fonbern gans befonbers bie ehrbaren öeute in einen Raufen

fdjlagt.
1339

) 38a§ bon ber meltlidjen ©fjrbarfeit §u fagen ift, gilt

natürlich auch bon meltlidjer Vilbung, Kultur, 38 i f f e

n

=

f <h a f t ufm. 31ud) ade biefe gafioren finb unb bleiben auf bem

natürlichen (Sebict
,
(hemisphaerium inferius) unb bilben meber

1337) 91, 22 ff.; 110, 9; 218, 70 ff.; 594, 26; 43, 1.

1338) ^Ol). 3, 6.' To yeysvvrjfxevov ex xrjg oagxog oag£ iou, xai xd yeyev-

vrjfievov ex zov nvevuazog jivevfia eoziv, Sol). 1, 13: oi (seil, moxevovxeg) ovx

i£ alfiäxojv, ovb'e ex d’eXrjfxaxog oagxog, ovöe ex deXrniazog avdgög (allfeilige

JHbtteifung ber natürlichen ©ntfteljung be§ @lauben§), äXX ’ ex &eov eysvvrj&rjoav.

1339) 6d)tttaH. 3lrt. 312, 1—3. Sutljer jju JDtattl). 21, 31 (6t. S. VII,

1090 ff.): „Sa fährt eine 6ee(e bom ©algen gen Fimmel, ba bietteil eine im

Semmel berbirbt."
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eine Vorbereitung auf bie Verehrung noch einen Deil berfelben. Die

©djrift fagt au§brüdlid), bafj bie feligmadjenbe 3Sei§beit ©otte»,

ba§ ift, ba§ ©bangelium öon bem gefreugigten ©t)riftu§, über ben

Iporigont ber Sberften biefer SBelt {rcov ägxovtcov rov aiätvog tov-

tov , ber StriftoJraten be§ ©eifte§ unb ber Vilbung) t)inau§ liegt,

ltnb toenn jentanb feine töirf lidtje ober bermeintliche Vilbung, fein

toirf!id£)e§ ober tiermeintlidjef» SSiffen gegen „bie Dortleit" be§ ©ban*

gelium§ geltenb macht, fo tritt ba§ © e r i dj t ein, ba§ ©hriftu§

Vtatth. 11, 25 mit ben SBorten befchreiöt: ,,%d) greife bid), Vater

unb ^©rr ^irnnteB unb ber ©rbe, bafc bu fo!d)e§ ben SSeifen unb

klugen berborgen baft unb Eiaft e§ ben Unmünbigen offen*

baret." 2lud) bei ben toeltlid) SBeifen (ben ooyol xaxd odgxa,

1 ®or. 1, 26) finb eine unerläßliche praeparatio auf bie Vefeh=

rung bie terrores conscientiae, unter melchen ba§ ©ebäube bes> bor

©ott @id^toeifebünfen§, and) „ba§ SBeltbilb be§ mobernen V2en*

fdjen", gang bon felbft gufammenbridit. Subtoig ^ofader
fagt irgenbtbo offne bogmatifdje termini technici, aber bodfomnteit

richtig unb fchrifigentäß: „Die Garnele müffen fämtlid) burd) ba§

9?aÖeIöhr." 1340
)

Neunter ©inmanb: Der natürliche 9Kenfd) habe ba£

Vermögen, bie ©nabenmittel gu gebrauchen. @o erhoben bie 2In=

haltirter bei bem ®offoguium gu ^ergberg gegen bie Sldeinibirf*

famfeit be§ ^eiligen ©eifte§ ben ©intoanb: ,,^br feßet aber in bem

Sfrtifel bon ber fßräbeftination: Der SRenfd) bann @otte§ SBort

hören unb eilidiermaßen befrachten." 1341
) Diefe Datfadhe ift um

1340) ©adjtid) unb feiftorifd) u n r i d) t i g ift, toa§ K a 1) n i § (Sogmatt! 2

I, 516 f.) fagt: „(§§ ift eine unbeftreitbate Satfadje, bafe bie fd)nelle Ausbreitung

be§ ©feriftentumS auf bem Aoben ber flaffifdjen Aßelt ftdb nur au§ ber Vorberei:

tung berfelben auf ©feriftum erüären läfet, bie toieber einen AnlnüfefungSfeunft

beS ©feriftentumS im natürlichen ÜDtenfcfeen borauSfefet." Unter bem „An:

!nüfefung§fmn!t" berftefet KafeniS eine görberung ber ^Belehrung burd) Ijeibnifdje

Sittlichleit unb Kultur. ©egen Kal)ni§ bemertte feinergeit Aß a 1 1
1) e r (8. u. Aß.

1878, 262) : „Safe eS nad) ber Sefe-re nnferer K i r d) e mit biefer

Vorbereitung auf ba§ ©bangeliunt nid)t§ fei, toirb D. Äafenis toofel felbft nicht

in Abrebe ftetfen Ulan bergleidje nur Konlorbienf., Art. II, 6. 589 f. Sm
ftaffifdjen Athen erfuhr auch AauiuS nid)t§ babon, bafe man ba bor anbern

auf ©feriftum borbereitet toar, unb totr meinen, and) D. KahniS erfährt babon

nid)t§ in feinem üaffifdjen Seifejig." Anbreä beim Kolloquium ju §er3 berg:

„Aßenn AriftoteleS ba§ Aßort [be§ ©bangeliumS] feört unb lieft unb barüber

©rtoägungen anfteüt, fo feeifet’S 1 Kor. 2: ,Ser natürliche Utenfth bernimmt

nidt)t§ bom ©eifte ©otte§.‘

"

(8. u. Aß. 1882, 445.)

1341) 8. u. Aß. 1882, ©. 447.
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Beftritten unb mirb audB im SöefenntniS ber futBerifcBen ®ircBe fet)r

nadBbrüdtlidB Bezeugt: „SieS äBort [©otteS] farot ber SftenfdB, fo

audB nod) rtitfjt gu ©ott BefeBret unb miebergeBoren tf±, äufeerlidB

Boren unb lefert ;
benn in biefen äufeerlidBen Singen, mie oBen ge=

fagt, i)ai ber StfenfdB audE) nadB bem gaß etlidBermafeen einen freien

SSiHen, bafe er gur greife geBen, ber ^rebigi guBöreit ober nid^t

guBören mag." (601, 53.) 9tBer menn ber fßtenfdB in feinem ©e=

BraudB ber ©nabenmittel eine Seifiung feinerfeitS fieBt, burdj bie

er einen DtedBtSanfBrudB auf bie göttlidBe ©nabe geminne, fo madBt

er ficB auS bem ©eBraudB Öer ©nabenmittel ein ^inberniS feiner

93efeBrung. @o ernftlidB gum ©eBraudB ber ©nabenmittel gu er=

maBnen ift, met! ©ott nur auf biefem 28ege BefeBrt, 1342
) fo ernftlidB

ift bor ber ©orfießung gu toarnen, als oB ber ©eBraudB ber ©na=

benmittel ein berbienftlidBeS SBerf fei unb einen men f dB li dB eit

Beitrag gur SöefeBrung barfieße. 1343
) fßidBtig fagen alte SeBrer

:

„SaS äufeere $Ören beS SSorteS ©otteS Bat nidBt bie SöefdBaffenBeit

eines *93 er bien ft eS, fonbern eines SftiitelS, tooburdB ©ott
ben ©lauBen in unfern bergen angiinbet." 1344

) Sie ®onforbiem

forme! redBnet ben ©eBraudB ber ©nabenmittel, meldBer in ber

XtfadBt beS unBefeBrten ßftenfdBen fteBt gu ben „äujgerlicBeu

Singen" (externis rebus), in benen ber 3$enfdB aitdB nadB bem $aß
etlidBermafeen einen freien SSißen Bot- Ser natürlidBe äftenfdB fann

auS natürlidBen Söetoeggrünben 1346
) „baS ©bangelium Bören unb

etlidBermafjen BetradBten, audB babon reben, mie in ben ^ßBorifaern

unb ^eudBIern gu feBen". (594, 24.) 38er ©otteS SBort mit
©eBnfudBt nadB ber ©nabe © otteS in ©B r ifto Bert

ober lieft, ift Bereits BefeBrt, mie -bie ®onforbienforme! gur nötigen

1342) Äonforbienformel 600, 48—52; 601, 54—58; 607, 80; 609, 89.

1343) Honforbienforntel 60*1, 55: \,2ßietool)l nun beibe§, be§ Sßrebiger»

^Pan^en unb $!giefsen unb be§ 3uf)örer§ Saufen unb SGßoüen, umfonft toäre,

unb feine 93efef>rung barauf folgen toiirbe, too nid^t be§ .^eiligen ©eifte§ ßraft

unb SBirfung ba^ufänte, toeld)er burd) ba§ gefmbigte unb gehörte 2ßort Die

§et*3en erleuchtet unb belehret, bafe bie 9Kenfcf)Ctt folchcm SBort giauben unb

ba§ Satoort ba^u geben."

1344) ßromatjer, Theol. pos.-polem. I, 537 : Auditus verbi exter-

nus non liabet rationem meriti, sed medii, per quod Deus fidem in cordi-

bus nostris accendit. Meritum enim congrui, quod fingunt hic Pontifieii,

cum scilicet liomo facit, quod per naturam facere potest, quod tune con-

gruum sit, Deum eiusmodi homini dare gratiam, nos cum Scriptura igno-

ramus.

1345) fitotttfli)et, 1. c. : Fieri potest vel pruritu novitatis vel ad

faciendum gustum facundiae vel illusionis gratia vel alias ob causas.
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©renaBefiimmung gtöifcfjen Sßatur unb ©nabe barlegt. (591, 14:)

$)tefe Materie mürbe fdhon ausführlicher Bei ber ßehre bom freien

SSillen Behanbelt.

93ei ben Bt^Ejer Befprodhenen ©inmänben mar ber ©pnergiSmuS

bem 2ftonergi§mu§ gegenüBer bomehmtidh in ber £> f f e n f i b e. ©r

fudjte barautun, baft be§ UnglücfS biel unb mancherlei märe, menn
bie Belehrung unb ©etigteii allein burch ©otteS ©nabenmirlung

auftanbe fäme. ®ie %mperatib= unb ®onbitionalfähe mürben ent-

wertet toerben. ©3 mürbe eine BmangSBelehrung remitieren. ©§
mürbe folgen, baf$ in ber Belehrung nid^t ber äftenfdh, fonbern ber

^eilige ©eift glaube. ©3 mürbe ber „ethifdhe" ober „moralifche"

©haralter ber Belehrung aBhanben tommen ufm. SIBer ber @pn-

ergi3mu3 tämpft audt) in ber 2)efenfibe. 9Za<hbem er einer«

feit3 bie sola gratia mit bieten ©rünben beSabouiert Bat, Behauptet

er anbererfeitS auch mit mehreren ©rünben, bafe er bie sola gratia

unangetaftet taffe, meit et trop allem fefttmlte, bafe bie Belehrung

nid^t burch natürliche, fonbern burdh ©nabenträfte • auftanbe

tomme. ®iefe Behauptung dharatterifiert namentlich ben @pnergi3«

mu3 be§ 17. %ahrhunbert3 (ßatermann, $ornefu3) unb ben @pn«

ergi3mu3 ber neueren Sutheraner (Zfyoma’jmä, 2utf)avbt, SDiedhoff,

amerifanifdhe Sutheraner). SlHein auch hier honbelt e3 fidh um
eine ©elBfttäufdhung. 3JZan rebet aftat bon einer Belehrung burdh

©nabenträfte, meint aBer notmenbig natürliche Kräfte. 1346
)

2)ie3 geht au3 ben fotgenben £atfa<hen herbor:

1. SSenn man bom äftenfdhen fagt, bafe er mit gefdjentten

©nabenlräften fidh für bie ©nabe felBft Beftimme, fidh gegen bie

1346) $n neuerer Seit Untren 5lu§briide lute biefer beliebt: bie ©nabe
allein madje bie 53etet)rung „tuirffant möglich", ber 9Jtenfd) mache bie

53efehrung nur jur ©atfacfje. 5Sgt. ßutharbt, ©ogmatit, ©. 274. 186; ©tau*

ben§tet)re, ©. 441 ff. ^ontaftu§, ©ogmatif2 III, 1, 6 . 466 ff. Über f£ranf§

2atermamtf<hen ©t)nergi§mu§ bgt. 2. u. 2B. 1896, ©. 161 ff. ©ie ganje 9Jtaterie

bedft ber 5lrtitel „©er moberne ©bnergi§mu§ im Sichte ber ©chrift", 2. u. 2B.

1897, ©. 129 ff. (bon ©. ©tödharbt). 95gl. bie Äritif ber ©iedhofffchen ©djrift

„©er miffourifdje 5)3räbeftinatiani§mu§", 2. u. 2B. 1885, ©. 157 ff. ©iecfI>off§

ftinergiftifdje ©tettung ift auch djarafterifiert bon 51. Trauer (©argun) in „öffentl.

Seugni§ gegen bie untuttjerifdje neue 2et>re ber tl>eoI. f^afultät ju Ütoftod" (©re§s

ben, 1884) unb in „©ine ©rtoiberung auf ©iedt)off§ ©d>rift ,©er ntiffourifdje

5ßräbeftinatiani§mu§‘ " (©re§ben, 1885). 51. 2. ©räbner, ,,©ie fhnergtfiifd)s

rationalifierenbe ©tettung ber theol. f^afultät ju iftoftod" (SDliXioautee, 1885).

©er moberne ©tmergi§mu§ ift <tuch burdjloeg beriidfid)tigt in Sßieper, „©runb*

bifferenj" (©t. 2oui§, 1903),

Sßictiet, ^oßmatif. II. 37
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@nobe recf»t bereite ufm., unb ba3 atte§ aum Buftanbe*
Jo nt men ber 93efeljrung, alfo bor gefdjefjener 93efefjrung, fo

fe^t bie3 jebe^mal ben 93efi^ na türlid) er guter Kräfte bor ber

93efeE>rung borau§, bon benen bie redjte Sßertoenbung ober ber redete

<$ebraud) ber gefdjenften ©nabenfräfte au§gefjt. S5te§ fjaben aud)

f^ätere lutfjerifdje ©ogmatifer ben ^»elmftebtern unb äftufäu§ gegen*

über Jlar bargelegt.1347) 2)a§felbe tft au unferer B^t bon un3 unb

anbern ben amerifaniftfien ßut^eranern entgegenge^alten morben,

bie tu ßatermannS SBegen toanbeln. 1348
)

2. ©te Geologen, bte mie ßatermann reben, ba3 Reifet, bte

bor gefdjetiener 93efefjrung bon einer ©elbftbeftimmung, einem

rechten 2SerfjaIten, einer Unterlaffung be§ muttniHigen SBiber*

1347) Sie ©trafeburger ffafuttät fdtjrieb gegen Satermann: „2Sa§ tft ba§

für eine ffätjigfeit be§ 9Jtenfdf)en, bei ber e§ ftefjt, burdt) bie ©nabe ba§, toa§ jur

SBefetjrung nötig ift, 3« teiften ober nid(jt 3U teiften, bei ber e§ liegt, fidf) be*

fetjren 3U tootten unb nidf)t befetjren 3« tootten, toie Satermann rebet? ©r loirb

nid^t fagett, e§ feien bie§ bie bom Zeitigen ©eift gefdfjenften strafte unb ??ät)ig=

feit. Senn toa§ toäre ba§ für eine SBefjaupung: bei ben neuen fträften

ober ber gefdfjenften ffätjigfeit ftetjt es, ba§ 3ur SBefetjrung Nötige 3« teiften

ober nid^t 3U teiften, fidf) belehren 3« tootten unb nid^t befetjren 30 toolten! ©inb

jene neuen Kräfte i n b i f f e r e n t sur SSefetjrung ober 3um ©idfjabtoenben,

3um 2Solten unb 9tidf)ttoolten? ©§ toirb batjer bor ben bom Zeitigen ©eift

gefdf)enften Kräften im SJtenfdfjen eine ffäljigfeit fein, tooburd) unter Su^itfe;

natjme ber basufommenben ©nabe ba§ 3ur Sefetjrung Nötige geteiftet, tooburdf)

ba§ Söolten ber SBefetjrung 3 uloege gebraut toirb. Unb ba§ ift tßetagianiSmuS

unb ©bnergiSmuS." Unb bortjer: „Satermann fagt nidfjtS, toaS nidfjt audf)

SBettarmin, ©regoriuS bon tßatentia, SBecan, Sanner unb anbere gefagt fjaben,

bie bennodf) unter großem ffonfenS ber Stjeotogen be§ tßetagianiSmuS ober be§

©emibetagianiSmuS fd^utbig befunben toorben jtnb. Senn audf) jene fagen, bafe

bie tßefetjrung mit fMtfe ber ©nabe gefdfjetje, bafe bie ©nabe Kräfte unb ffätjig=

feit berteitje, tooburd) bie SBefetjrung suftanbe gebraut toerbe, bafe ein burdf) bie

©nabe borbereiteter SDöitte borauSgefetjt toerbe." (SaS ganse ©utadjten ber ©trafj=

burger ffafuttät ift mitgeteitt bei ©alob, X, 49 sqq.)

1348) SSatttjer: „2Ser, toie bie ^etmftebter ©tjnergiften, tetjrt, bafe ber

fJJtenfdf) 3 toar burdf) bie ffräfte ber ©nabe befetjrt toerbe, aber burdf) biefetben

fetbft fidf) belehre, ber mu| nottoenbig bem uribefetjrten natürlichen 9Jienfd^en bie

ffraft 3 ufdt>reiben, bie ffräfte ber ©nabe 30 gebrauten, ober abfurbertoeife be*

tjaupen, ©ott befreie ben ÜDtenfdfjen, bamit er fidf) befreie, betebe itjn, bamit er

fidf) betebe, befetjre itjn, bamit er ftdf) befetjre." (S. u. 2B. 1878, ©. 258 f.) 2ludf)

© d) m a u f bemerft gan 3 richtig (The Gonfessional Prmciple, 1911, p. 752):

“Man’s will is able to decide for Salvation through new powers bestowed

by God : this is the subtle synergism which has infected nearly the whole

of modern Evangelical Protestantism, and which is or has been taught in

institutions bearing the name of our Church.”
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ftrebenS aum Buftonbefommen ber ©efefjturtg reben, Mafien habet

bettfelbett B^eii im 2Tuge, ben 9WeIanchthon mit feinem <St)nergi§*

mu§ erreichen mottte. äßie SWelanchthon mit feiner facultas se appli-

candi ad gratiam erflären mottte, „marum <SauI bermorfen,

Sabtö angenommen mirb", fo foU and) bie „(Selbftbeftimmung" ufm.

für bie ©efefjrung auf ©runb angebotener ober gefdienfter ©naben*

fräfte erflären, marum unter benen, bie ba3 ©bangelium ^ören,

bie einen befeljrt merben unb bie anbern nicht. Siefe ©rflärung

ift aber nur bann gemonnen, menn bie ©ntfdfeibung für bie

93efeE>rung nidit ber ©nabenmirfung be3 ©bangelium^, fonbern ben'

natürlichen Kräften angefdfrieben mirb. 1349
)

3. Siefelben ^hßologen, meldie bon einem „rechten Sßerhal*

ten" ufm. auf ©runb mitgeteilter ©nabenfräfte reben, lehren

nidit nur auSbrüdlid), bafj' bie 93efehrung unb (Seligfeit nicht

allein bon (Sottet ©nabe abhänge, 1350
) fonbern erflären auch ba§

ßehren ber sola gratia für einen berhängni^boüen Irrtum. 1351
)

©ine auSbrüdlidje Negation ber ©nabenfräfte liegt auch barin bor,

menn mit Siedhoff bie ©ntfdjeibung für bie ©efefjrung ber „ $ r ei *

heit" augefchrteben mirb, bie bem SDJenfdien burch bie göttliche

©nabenmirfung gelaffen fei.
1352

) Sie ©ntfdjeibung mirb alfo auf

ein ©ebiet berlegt, ba3 aufj er holü ber göttlichen ©nabenmirfung

gelegen ift. ©nblidj fönnen auch be^holß ferne ©nabenfräfte ge*

meint fein, meil eine ®raft gebacht ift, bie für ober miber bie

©nabe entfcheibet. ©mer ©nabenfraft. fommt nimmer bie 2Trt am

bafj fie aur ©ntfcheibung miber bie ©nabe befähigt.

Ser ftjnergiftifchen Sefenfibe gehört auch bie 33eljaubtung

an, bafj bie „(Selbftbeftimmung", ba3 „rechte Verhalten", „bie Unter*

1349) 5Bgt. 8. u. 28. 1892, 129 ff. „Sur ©inigung", 28 f. 8. u. 2B.

1887, 1.61 ff.

'1350) „Beitblätter" 1887, @. 325: ©§ ift ,,unibiberfj)redf)lidf), bafj in geibijfer

£injtdf)t Sßetetjrung unb ©etigfeit audf) bont 9ftenfdf)en unb n i df) t allein bon
©ott abhängig ift."

1351) Suttjarbt, „®ie Öetjre bont freien 2Bitten", @. 276: „SQöürbe ©ott

ba§ ©rgreifen be§ §eil§, ben ©taubenSgetjorfam, bie Sßeletjrung . . . felbft

tbirfen, fo tbäre alterbingS ber ißräbeftinatianiSmuS" (gemeint ift ber ©albiniS^

mu§) „unbermeibtid)". „Äirdfjenjeitung" 1885, @. 76: „2Bir tjalten e§ für

undE^riftlidb unb tjeibnifdf), tbenn man fagt, bafj bie tbirftic()e ©rlangung ber bon

©ott für alte ÜDtettfdfjen botttommen bereiteten unb ernfttidf) beftimmten @etig=

feit in teiner §injtdf)t bom SSertjatten be§ 9Jtenfdf)en itjr gegenüber, fonbern in

jeber £injtä)t allein bon ©ott abhängig ift."

1352) „3)er mijfourifd)e ißräbefiinatianiSmuS", 25.
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laffung beB mutwilligen 2Biberftreben§" ufw. fein Ser bi enft in

ficb fdjliefje unb habet bie sola gratia unangetaftet laffe. ®ie

9fofto<fer gafultät fteigerte in ihrem ©utacbten 1353
) über bie Sehr*

ftettmtg ber 2Bi3confinftinobe bie§ Argument fogar öctf)in : ,,-iftan

tut überhaupt nifytB, Wenn man nur Oott nicht Wiberftrebt."

SfKein mit biefer Serteibigung gerfiöri man ba£ eigene ^auB. $Da£

Argument foK auggefBrodjenermaßen bartun, baß (Sott nidjt „Will-

fürlicb" banbeli, Wenn unter ben £örern beB SBorteS bie einen be*

febrt Werben unb bie anbern nicht. SSenn nun bie Unterlaffung

be§ SBiberftrebenS „überbauet ni cf)t§" ift, fo bat ©ott bei ber

Sfttfebung ber Unterlaffung beB Sßiberftreben§ auf feiten berer, bie

befebrt werben, auf ein „nichts" gefeben, unb ©ott ftünbe nach wie

bor alB ein ©oft ber „SBittfür" ba. SDarurn täufdjte bie fftoftocfer

gafultät mit bem „nichts" nur ficb felbft unb anbere. @ie meinte

mit bem „nichts" nicht nichts, fonbern alleS: ber ütfenfcb tut

aHeS, Worauf eS au Sf dblaggebenb bei ber Sefebrung an*

fommt. ®abin interpretierten benn auch bie greunbe beS Stoftocfer

©utadjtenS baS „nichts", Wenn fie barlegten, bafe, „recht berftan«

ben", auf baS „nichts" (bie Unterlaffung beS mutwilligen SBiber*

ftrebenS feitenS beS ÜJfenfcben) „atteS" anfomme. 1354
) hierher ge*

bören SutberS SBorte gegen ©raSmuS: „Sugegeben, bafe fie

bem freien ^Bitten nur ein äußerft ©eringeS (quam minimum)

gufchreiben, fo lehren fie bodj nidjtSbeftoweniger, bafe Wir burdj

biefeS gang ©eringe bie ©eredjtigfeit unb ©nabe erlangen." 1355
)

2) i e w i r f I i <b e n ©rünbe für bieSefämpfung ber

Stlleintvirff amfeit ©otteS in ber Befefytung.

SBir haben uns bon ber hoppelten £atfacbe übergeugt: 1. bafc

bie Seugnung ber SlÜeinWirffamfeit ©otteS in ber Sefebrung feinen

©runb in ber ©djrift bat; 2. bafe bie gegen bie Slüeinwirffam*

feit ©otteS erhobenen ©inWänbe auch bor ber So gif nidbt @ti<b

halten. <so brängt ficb bie grage auf, worin ber fo Weitberbreitete

©gnergiSntuS eigentlidb feinen ©runb habe. ©S tritt unS flar

1353) bom $af)re 1884, abgebrudt in „Alltel unb ffteuel" V, 241 ff., untere

jeidjnet bon 9Bad)ntann, Siedf>off, @d)ulje, Stölgen.

1354) „JUrcbenjettung" bon ©oluntbul 1893, @. 314: „2Bie ber 9Menfdj)

ftd) fiiertn" (nämlid) in fcejug auf bie Unterlaffung bei muttoifligen SBib'ers

ftrebenS) „bertjält, barauf fontmt getotjj ettoaS an, red)t berftanben, allel:

babon f)ängt feine S3efef)rung unb S e 1 i g f e 1 1 ab."

1

1355) Opp. v. a. VII, 341. St. 8. XVIII, 1937. Sßgl. bie ausführliche

Darlegung biefel fünftel tut SSortoort ju S. u. 935. 1883, 'S. 37 ff.
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erfemtbar ein allgemeiner unb ein befonberer ©rmtb
entgegen.

3>er allgemeine ©rmtb ift in ben ^Sorten ber Sinologie (134,

§ 144) angegeben, bie mir nochmals hierher [eben: Haec opinio

legis (nämlich opera mereri remissionem peccatorum) haeret natu-

raliter in animis hominum neque excuti potest, nisi quum divinitus

docemur. ES ift bem SDtenfdjenheräett natürlich, bie fftücffehr

5u ©ott auf bem SBege beS © ef ep eS, baS heipt, beS menfd^Iid^en

£mtS, m benfen. 2Sie ber natürliche Sftenfd) meife, bap er burch

fein Übeltun unb bie baburch fontrahierte ©cpulb eine ©djeibemanb

smifdjen fiep unb ©ott aufgerichtet hat, fo meint er auch, bafe bie

Entfernung biefer ©djeibemanb irgenbmie auf ber ßinie ber Sebent*

befferung unb beS eigenen £mtS liege.1356) 2)ie fftücffehr su ©ott

ohne lebe ßeiftung feinerfeitS, nur burch ben ©lauben an ben

burch ®hrifti fteübertretenbe ©enugtuung bereits gnäbigen
©ott, ift bem ätfenfdjen nach feiner natürlichen Slrt böüig un»

f a p b a r ,
ov dvvazat yv&vai. SDabon 'fyahzn gerabe bie ernften

Ehriften eine lebenbige Erfahrung. ©ie fönnen baS “Just as I am,

without one plea,” etc. nur burch forigehenben fchmeren ®ampf gegen

bie noch in ihrem gleifdje mohnenbe opinio legis feftpalten. 93e*

fannt finb bie immer mieberfeprenben Klagen ßuiperS, bafe er bie

SSorfteÜung bon Ehrifto als einem dichter ober Vertreter beS @e=

fepeS ©otteS fo fdjmer loS merben fönne. ßutper meint, in biefer

SBegiepung einen fchmereren ®ampf 3« hoben als anbere Ehriften,

meil er im ^apfttum aufgemadjfen fei, unb er beglücfmünfdjt feine

©tubenten, bap ihnen bie papiftifdje ©cpule erfpart bleibe. 1357
) Slber

bann legt ßuther auch immer mieber bar, bap bie opinio, legis nur
bie bem SDtenfdjen angeborne fleifdjlicpe Religion fei.

„SDie Vernunft bleibt bei ber ErfenntniS ©otteS, fo auS bem © ef ep

fommt. " „©ieebangelifdje ErfenntniS ©otteS mächft in unferm

©arten nicht, bie Vernunft meifj nicht einen tropfen babon; fie mufj

bon oben herab berfünbigi unb inS £ers gebilbet merben." 1358
) ©o

brauchen mir unS auch über bie fo allgemeine Erfdjeinung beS

©pnergiSmuS nicht grofj au munbern. 3)er ©pnetgiSmuS ift nicht

mehr unb nicht meniger' als ein 93erfucp, bie opinio legis, bie bem

ätfenfdjen angeboren ift, unb über bie auch bie Ehriften ihrem

gleifdje nach noch nicht böüig erhaben finb, mit bem Ehriftentum

1356) «potoflte 87, 7; 123, 91; 210, 22—24.

1357) ©t. 2. VII, 915. 1701 unb oft.

1358) ©t. 2. VII, 1707. 1706. 1708.
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gtt bereinigen. 25te ftjnergifiifcBen Argumente gegen bie SCHeiniDirf-

famfeit ©otteS, bafe ©taube unb SefeBrung öom SWenfcBen ge»

forberi merben, bafj bie SefeBrung notmenbig „fittlicBen" ©Ba*

rafter trage, bie „©elBftBeftimmung" in fidj fdBIiefee, bur<B „redBteS

SerBalten" gegen bie ©nabe Bebingt fei — alle biefe Argumente

Berufen Bereits auf ber 9} o r a u § f e B u n g , bafe bie 9^iicffeE)r 3u

©oft auf bem ©eBiet beS ©ejeBeS, ber menfcBIicBen Seiftung, ber

SeBenSBefferung, ber SSerfe liege. ©S ift nicBt anfällig, baft bie

Sefämüfer ber sola gratia in ber SefeBrung meiftenS aucB bie 93e»

fdmBfer ber oBjeftiben SerfÖBnung ober ber oBjef»

tiben Stedjtf ertigung finb. ®ie ©adjlage ift biefe: @0 *

lange man nidjt bie ©cBriftmaBrBeit gelten läfet, bafj ©ott um
©Brifti mitten allen ttftenfcfjen Bereits bollftänbig gnäbig ge»

finnt ift, unb baS ©bangelium bie ^roflamation biefer SEatfadBe

ift, fo lange benft man fitf) bie SücffeBr eines äftenfcBen 3U ©ott

nodB irgenbmie bur<B menfcBIicBe Seiftung Bebingt, unb amar gerabe

aucf) burdB b i e Seiftung, bajj ber 99?enf<B burdB redeten ©eBraudB

„ber it)m gelaffenen greifet", burdj „llnterlaffung beS mutmittigen

SBiberftrebenS", burdB „rechtes SerBalten gegen bie ©nabe" ufm. aum

Buftanbefommen beS ©lauBenS tätig ift.
1359

) hingegen ift Bei

geftfialtung ber ©cBriftleBre bon ber oBjeftiben SerföBnung für ben

©tynergiSmuS fdf)Ietf»terbingS fein fftaurn mefjr borBanben. ®ie Sücf

»

feBr beS ttftenfcBen au ©ott fann bann nur barin Beftetjen, bafj ber

Bereits bottfommen gnäbige ©ott im fttienfcBen ben ©lauBen an baS

©bangelium burdB baS ©bangelium als reines ©nabengefdBenf
giBt, v/uiv ixagio'&rj ... r6 elg avxov moxeveiv, $ßBiI. 1, 29.

^nbeffen giBt eS nocf) einen Befonberen ©runb für bie

fanergiftifdfje SümtaBnie, bafe bie Sefefjrung nicBt attein bon ©otteS

©nabe, fonbern auSfdjlaggeBenb bon bem menfdjlidjen £un unb Ser»

Balten aBBänge. Unb biefer ©runb erflärt unS bie £atfa<Be, bafj

aucB foIcBe Seute ben ©tjnergiSmuS in iBr SeBrfüftem aufgenommen

BaBen, benen mir ben cBriftlicBen ©lauBen nicfjt aBaufüredBen mögen.

Sranf BQt barauf Bmgemiefen, bafj audB SielandBtBon feine frmer»

giftifdBe „£Beorie" nie felBft geglaubt, fonbern nadB feiner eigent»

litfjen unb cBriftlicBen „©efinnung" bie „©r’unblage beS ebangelifcBen

1359) im «Streit über bie Setjre bon ber SBefeBrung unb ©nabentoaBt ba§

„in 9lnfeBung be§ ©Iauben§" als fBnonBm mit „in 5lnfeBung be§ menfd)HcBen

9SerBtttten§" gefaxt tourbe, erftärte SöattBer in einem Briefe an ©. Sßrauer

bie§ für „ein Stü<f jenes ©toangeliumS, baS uns nidfjt aus ©naben fetig toerben

taffen toitt". (SebenSbilb beS Sßaftor @. 51, Trauer. St. £. 1898, S. 122.)
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©lauben» ,allein au§ ©naben“' babe feftEjalten motten. 1360
) 2Bie

fam benn ÜDMancbiboa su feiner fpnergtftifdjen „Theorie"? SSir

ftofeen bet eingebenber ©rörierung ber Sehre Don ber ^Belehrung

auf bie crux theologorum, nämlich auf bie grage, marum bet ber

allgemeinen ©nabe @otie§ nid^f alle ttftenfdjen befebrt unb felig

»erben. SBäbrenb Sutber bxe ^eantmoriung biefer grage burdjaug

auf ba§ einige Seben (bas lumen gloriae) berfdjoben haben mottte

unb fd^on ben SSerfudj einer Söfmtg biefer ©cbmierigfeit att>

eine Torheit unb ieuflifdfje 23erfud)ung begeidjnete,1361) hielt Sttteland^

tbon e§ für feine Pflicht, fdjon in biefem Seben eine Slntmort gu

geben. plagte nach feiner eigenen Angabe bxe grage, „marum
©aul bermorfen, ®abib angenommen mirb". Unb »eil er gu

ber Slntmort ©albin§, bas ift, gur Seugnung ber gratia universalis,

feine Suft batte, fo etmäblte er ben anbern ficb barbietenben fal=

fdjen ©djlüffel, bie Seugnung ber sola gratia, inbem er neben bem
^eiligen ©eift unb bem SSort ©otie§ ben menfdjlicben SBillen

(bxe voluntas non repugnans ober bie facultas applicandi se ad

gratiam) gu einer äftiiurfacbe ber Sefebrung machte (tres causae

conversionis). Stag fpridjt er in ben oft gitierten SBorten au§

(Loci, ed. 3)eper I, 74) : „£)a bie SSerbeifeung be§ ©bangeliumS

altgemein ift, unb in ©ott nidbt miberfprecbenbe Sßitten finb, fo

mufe notmenbig in un§ eine Urfadje be§ llnterfdjiebeS fein, marum
©aul bermorfen, SDabib angenommen mirb, ba§ beifet, e§ rnufj in

ben beiben ein berfd)iebene§ Verhalten (actio) fein." itttit anbern

SBorten: äftelancbtbon ift innerhalb ber lutberifcben ®ir<f)e ber SSater

be§ ©pnergi§mu§ (bes „berfdjiebenen Verhaltens") gemorben, »eil

ihn auch hier, mie fonft, feine „$ttbiIofopbie" ober fein Nationalismus

plagte, ^n biefen SBegen ÜÖMandbtbonS manbeln auch alle neueren

©pnergxften. ®iefes ®Iugjein über ©ottes SBort bmauS glauben

fie, nach bem Vorgänge ÜNelandbtbonS, ber „Rheologie" fcbulbig

gu fein.
1362

)

1360) Geologie b. F. C. 1, 135. 198 f.

1361) SSgt. bie Darlegung @. 46 ff,

1362) S3efonber§ ftar tritt bie§ aucf; bei ^ranf fyertoor, toenu er 3toifd)en

ben Aufgaben be§ S3efenntniffe§ unb ben Aufgaben ber „ % t) e o I o g i e

"

unterfd)eibet, 3. SB. Sfyeol. b. F. C. I, 158 f. @benfo bei SfyontafiuS, Sa§
S3efenntni§ ber eb.slutl). ß. in b. ß’onjequenj f. SkinaipS, 6. 144 f.; ©ogntens

gefdE).2 II, 2, 6. 520: „Sa§ SBefenntniS l)at nur bie Aufgabe, bie SatjadEjen be§

d^rifttidp= firdfxlidpen SBetoujjtfeinS au§3ufagen; bie SSermittlung ift Aufgabe ber

Geologie."
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SBoffen wir nicht übet Öie ^eilige ©djrift fynatö flug fein, fo

müffen Wir Me folgenben ©öbe feft^alten: 1. SBir fennen genau Öen

©runb öeröefebrung: e§ ift ©oiteS ©naöenWirfwtg allein.1363)

'2. 2öir fennen audb genau Öen ©runb Öer Sftidbtbef ebrung:
öS ift affetn ÖeS Stenfcben 2Siöerftreben unö ©tfjuiö.1364) 3. SOSeil

aber bie ©nabe ©otteS allgemein unö ernftlid) ift, unö affe Wien*

fdjen in Öemfelben gänglidben SJerÖerben liegen, fo bleibt e§

in Öiefent Seben ein ©ebeimniS, Warum Öie einen

belehrt Werben unö Öie anöern nidjt. Seöe Söfung

öiefeS ' ©ebeimniffeS bringt un£ in SSiberfprudb mit öer ©dbrifi.

$)a§ ©ebeimniS Wäre gelöft, Wenn mir fageti Öürften, Öafe Öie $Be*

februng nid)t allein bon ©otteS ©nabe, fonöern audb bon Öem

redfjten Verhalten Öe§ ffftenfdben abbänge, ober, WaS ÖaSfelbe ift,

Wenn Wir neben öie ©nabe ©otteS al§ ©runb ober „©rflärungS*

grunö" Öer ©efebrung Öie ntenfdbitcbe facultas applicandi se ad gra-

tiam, öie ttnterlaffung ÖeS mutwilligen Sfftöerftrebenl ufw., fteffen

Öürften. Slber Öiefe Söfung tritt in SBiberfprudb %n Öen ©djrift*

auSfagen, welche fo flar unb gewaltig Öie ©ntftebung ÖeS ©laubenS

Öer ©naben* unö SlffmadbtSWirfung ©otteS gufdbreiben unö öem

ffJlenfdjen nidt)t nur jebe Neigung gum ©bangelium abfpredben, fom

bern ibnt audb SeinbfdEjaft gegen ÖaSfelbe äufpredjen. ®a§ ©e*

beimniS Wäre au<b bann gelöft. Wenn Wir al£ ©runb öer SJHdbi*

befebrung mit (£albin Öie gratia particularis lehren Öürften. 5lber

Öiefe Söfung tritt in äBiberfprucb au Öen ©dfjriftauSfagen, Welche

fo flar unö gewaltig öie gratia universalis, seria et efficax lehren,

unb äWar gerabe qu<h benen gegenüber, Öie tatfädblidb n i db t be-

lehrt Werben unö berloren geben.1365
) ©o ift ©dbWeigen, öa§ beitfr

öie Slnerfennung eines in Örefent Seben unauflöslichen ©ebeimniffeS,

öie rechte, gottgewollte Rheologie. 2)ie3 ift Öie ©teffung SutberS,

Wie bereits ausführlich bargelegt Würbe. 1366
) SDieS ift audb öie

©teffung öer ®onlorbienformel, wie fie Öiefelbe eingebenb in ihrem

elften 5trtilel (©. 716, 57—64) barlegt. 28ie Sutber, fo Per*

Wirft audb Öie ®onlorbienformel Öen Unterbau ÖeS ©pnergiS-

1363) ©gl. bie ©u§füljrung über bie causa efficiens ber ©eleljrung, 0. 546 ff.

1364) ©gl. bie ©uSfüfirung über bie gratia resistibilis, 0. 557 f., ferner über

bie gratia universalis, seria et efficax, 0. 21 ff. v

1365) SOtattl). 23, 37; ©fioft. 7, 51. ©gl. bie ©uSfüljrung über bie gratia

universalis, seria et efficax, 0. 17 ff.

1366) ©gl. ben ©bfdjnitt über SutljerS Seljre bon einer voluntas revelata

unb abscondita int Unterstehe bon ber Seljre 6albin§, 0. 46 ff.
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muS, nämlidj baS äMandjtponfdie üerfdjiebene 93erl)altett

unb bie uit gleite Sdjulb, unb leprt, bafe bei einer 23 er»

gleidjung ber Seltgmerbenben mit ben 33örlorengefjenben („mir

gegen iljnen gehalten" ), bie erfteren „in gleicher ©d^ulb"
finb unb ftd> aud) „gegen $oiieS SSort übel besaiten" (nos eum
illis collati et quam simillimi illis deprehensi). ^nfolgebeffen

meift bie ^onforbienformel unS cmd) an, bafe mir in ber Datfadje:

„©inet mirb üerftodt, berblenbet, in berfefjrten Sinn gegeben, ein

anberer, fo mopl in gleicher Sdjulb, mirb mieberum bekehrt", ein

in biefem Seben unlösbares ©efjeimniS anerkennen, metl bie

Sdjrtftoffenbarung unS nidjt über £of. 13, 9 ljinauSfüf)re:

„^Srael, bafe bu berbirbeft, bie Scfyulb ift bein; bafj bir aber ge»

Rolfen mirb, baS ift lauter meine ©nabe." „SßaS aber in biefer

Disputation %u Ejod) unb auS biefen ©franken laufen mill" (extra

hos limites, nämlich über bie sola culpa bei ben 93erlorengefjenben

unb über bie sola gratia bei ben Seligmerbenben), „ba foüen mir

mit 23auIo ben Ringer auf ben Eftunb legen, gebenken unb fagen:

SSer bift bu, üftenfd), ber bu mit ©ott regten millft?" Dies ift

aud) bie (Stellung ber lutperifdjen Dpeologen beS 16. ^aprpunbertS

bor unb gur ber ®onkorbtenformel.1367
) 93ei ben lutperifdjen

1367) Sn ber ©trajjburger Jlonforbienformel Dom S<Üne 1563

Ijeijjt ei: „Sajj aber biefe ©nabe ober biefe ©abe bei ©tauben! bon ©ott ntdpt

alten gegeben toirb, ba er alte ju fiel) ruft, unb jtoar nad) feiner unenblidjen ©iltc

ernftlidf) ruft: kommet jur §odf) 3 eit, ei ift aßel bereit', bal ift ein berfdjloffenei,

©ott allein befanntei, burd) feine xnenfdplid^e ©ernunft erforfd()li<f>e§, mit @d)eu

3u betradOtenbei unb anjubctenbeS ®e!>eimnii, feie gefdOrieben ftef)t: ,£> lx>etd^ eine

Siefe bei ßteidfrtumi, beibe ber ©Seiiljeit unb (Srfenntnii ©ottel! ©Sie gar unbe^

greiftidO finb feine ©cridpte unb unerforfdfjlid) feine ©Sege!‘ 9töm. 11. Unb ©^ri=

ftul fagt ©ott bem ©atet Sanf, baf$ er foldfjel ben ©Seifen unb klugen berborgen

unb el ben Unmünbigen offenbart Ijabe. ©fattl). 11. Snbeffen foflen fidp angefodf);

tene ©elbiffen an biefer berborgenen ©Seife bei göttüdpen ©Sißeni nidpt ftojjen,

fonbern auf ben in ©Ijrifto geoffenbarten ©Sillen ©ottel fe^en, meiner alte @ün=

ber ju ftd^ ruft." (©. ßöfdfjeri Hist. mot. II, p. 288.) — Soad^im ©törlin:

„Offenbart ift uni, bajj ©ott nur bie, toeldfie an ©Ijriftum glauben, fclig madüen

miß, unb baft ber Unglaube aui uni ift. ©erborgen aber finb bie ©eridfjte ©ottel,

foarum er ben ©aului belehrt, ben Äatpljai nidfrt befeljrt, ben gefaßenen ©etrul

Ibieber annimmt, Subai ber ©erjlbeiftung überläjjt." (©ei @<J)lüffelburg, Cata-

logus Haereticorum, V, p. 228.) — ©fjemni^: „©Sie foxnmt’i bann aber, bafs

Subal nid^t toirb aufgenommen, bafs ber nidfjt ©ergebung ber ©ttnbe empfäljet,

ba el iljn bodü gereuet, mal er getan fjatte? Unb mal mangelt an feiner Ifteue

unb ©ufj’, bafs er feine ©nabe erlangen fann? (Sr Ijatte feinen ©lauben an ©Ijri;

ftum, glaubet nidft, bafs ©ott gnäbig fei unb ©ttnbe bergebe, bai tut iljm ben

Stäben; benn fco ber ©taube nidpt ift, ba ift auefy feine ©nabe ©ottel nodj ©er;
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Geologen be£ 17. ^afjrfjuttbertS bafjnt ftcE) ein 3öed)fel an. 3öä£>-

renb bie Geologen be§ 16. Saf)rl)unbert3 bet einer SBergleidjuttg

ber «seligtoerbenben mit ben SBerlorengefienben, alfo bei ber $rage,

gebung ber ©iinbe. 9tun fagt aber unfer fiatedf)i§mu§ im brüten Strittet unfer§

e^rifttidtjen ©taubenS, ber ÜKenfdE) fann nicht au§ eigener 93ernunft noch ßraft an

3i@fum ©tiriftum glauben ober ju ihm fomtnen, fonbern ber fettige ©eift tniiffe

ihn 3« fotdhem ©tauben bringen, benn ber ©taube ift eine ©abe ©otte§; toie

fomrnt e§ benn, bafc ©ott bem 3uba fotzen ©tauben nicht in§ §erj gibt, bafc er

aud) t)ätt« glauben fönnen, baff ihm fönnte burdf) ©tiriftum geholfen toerben?

©a miiffen toir mit unfern fragen toieberfehren unb fagen (Otörn. 11): ,£) toeldt)

eine &iefe be§ ÜteidjtumS, beibe ber SöciS^cit unb ©rfenntniS ©otte§! Söie gar

unbegreiflich finb feine ©endete unb unerforfdEjtidE) feine 2öege!‘ UBir fönnen unb

füllen bie§ nicht au§forf<hen unb un§ in fotdje ©ebanfen ju toeit bertiefen, fon=

bem bie§ atfo gebrauchen, bafj toir un§ nidf>t toorfäfctidE) in bie ©iinbe begeben unb

©ott toerfudjen, auf bafs ©ott nicht bie §anb bon un§ abjiehe unb un§ finfen taffe;

benn too ba§ gefehlt, fo fallen toir immer au§ einer ©iinbe in bie anbere unb

gleiten allmählich fo tief in bie ©iinbe hinein, bafs ^ernadt) fein 2öieberfet)ren ift,

unb toir nicht toieberum jum ©tanbe greifen fönnen, toie e§ mit 3E«ba ift er^

gangen." @ßaffton§brebigten IV, ©. 17 f .)
— St b o t o g i e b e § o n f o r b i e u =

bu dE) § (©hemnih, ©elnedfer, ÄirdEjner): ,,©a§ dEjrifttidlje ßonforbienbud) berteugnet

audE) nidE)t, baff in ©ott eine Säertoerfung fei, ober baf$ ©ott nicht fottte etliche ber=

toerfen; gehet atfo audE) nicht toiber Sutheri ©prudE), ba er in Servo arbitrio

toiber. ©raStnutn fdhreibet, baff biefe§ bie t)ödE)fte ©taffet be§ ©tauben§ fei, gtau=

ben, baff ber ©ott gteidE)iooht ber ©iitigfte fei, ber fo toenig fetig macht, fonbern

bahin fiehet e§, bafj e§ ©ott bie toirflidhe Urfadhe fotdEjer 93ertoerfung ober S3er=

bammni§ nicht aufdtjreibc, bahin be§ ©egenteil§ Sehre gehet, unb bafj, toenn e§

ju b'iefer ©iSfmtation fommt, alte 9JlenfdE)en ben ginger auf ben 2ttunb tegen

fotten unb ernfttidh fagen mit bem Stiftet Eßauto (Sftöm. 11): ,Propter increduli-

tatem defracti sunt/; unb (tftöm. 6): ,©er ©iinben ©otb ift ber ©ob‘; jum

anbern, toenn aber gefragt toirb, toarum benn ©ott ber §©rr nidf)t alle SDtens

fdfjen (ba§ er bodt) tooht fönnte). burd) feinen Zeitigen ©eift belehre unb gtäubig

mache ufto., mit bem Slpoftet ferner fpredhen fotten: ,Quam incomprehensibilia

sunt iudicia eius et impervestigabiles viae eius!‘ mitnichten aber ©ott bem

£©rrn fetbft bie toillige unb toirftidhe Urfadhe ber 93ertoerfung ober 93erbammni§

ber Unbujjfertigen jufchreiben. ©ringen fie aber auf un§ unb fbredhen: Söeit

ihr bie 2ßaf)t ber 3lu§ertoähtten geftehet, fo miifjt ihr audh ba§ anbere geftehen,

nämlich bafj in ©ott fetbft eine Urfadhe fei ber 93ertoerfung bon ©toigfeit, audh

aufjer ber ©iinbe ufto., fo fagen toir, bajj toir feine§toeg§ bebadht ftnb, ©ott ptn

UrfadEjer ber SSertoerfung p machen (bie eigentlich nicht in ©ott, fonbern in ber

©iinbe flehet) unb ihm fetbft toirftidE) bie Urfadhe ber SSerbamtnniS ber ©ottlofen

jujufdhreiben, fonbern tootlen bei bem ©briidhtein be§ Sfirobheten §ofea, $af). 13,

bleiben, ba ©ott fbridht: ,$§raet, bu bringeft bidt) in§ Ungtiidf; bein §eit ftehet

allein bei mir/ SBotlen audh, toie broben bon Suthero gehört, bon bem lieben

©ott, fofern er berborgen ift unb fidt) nidtjt geoffenbart hat, ni^t forfdhen. ©enn
e§ ip un§ bodt) ju h®<h unb fönnen’§ nidf)t begreifen; je mehr toir un§ bie§fatl§

eintaffen, je toeiter toir bon bem lieben ©ott fommen unb je mehr toir an feinem
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iuarum bie einen befe^rt inerben unb bie anbem nicf)t, bon b o r n e -

herein reinen SSein einfdjenfen unb ohne Umfcfjmetfe erflären,

bafe an biefem fünfte ein in biefent fieben nicht m Iöfenbe3 @e=

hetmniS borliege, jo fangen bie festeren Theologen an, in ber 9ti<f)=

tung ber ErflärungSberfudje 31t argumentieren. E§ gefdjiefjt bie§

namentlich im 8«fbmmenhang mit ber Einführung ber formet
intuitu fidei in bie ßehre bon ber (Snabemoahl. Stber trofcbem

gnäbigften 2öiHen gegen un§ ameifetn. 6olcf)ergeftalt ift auch ba§ ßonlorbienbudf)

nicht in Slbrebe, bah ©ott nicht in allen aftenfdhen gteidEjertoeife toirle; benn biet

finb ju allen Seiten, bie er bur<h§ öffentliche Sßrebigtatnt nidf>t berufen hat- ©afs

mir aber barutn mit bent ©egenteil fchliefsen füllten, bafs er eine hnrttidje Itrfadtje

fei ber 33ermerfung foldtjer Seute, unb bah er’§ für fidt) au§ blohetn Ütat befcf)toffen,

bah er fte bermerfen unb eit)igli(f» berftohen motle, and) außerhalb ber ©ünbe,

füllen fie un§ nimmermehr baju bereben. ©enn genug ift e§, bafs, toenn mir an

biefe ©iefe ber ©eheitnniff ©otte§ lomtnen, toir mit betn (Otöm. 11)

frechen: ,©eine ©erichte ftnb unerforfdhtidh* unb (lÄor.15): ,2öir bauten ©ott,

ber un§ ben Sieg gegeben hat burd) unfern &@rrn S©fuw ©hriftum/ 2öa§

bariiber ift, wirb un§ unfer ©eligtnacher ©hriftuS im einigen Seben felbft offen:

baren." (ülpologie ber Äonforbienförmet. ©reSben 1584, fol. 206 f.)
— 6 e l =

n edler: „Obgleich ©ott au§ allen atichtmotlenben Höotlenbe machen lönnte', fo

tut er bie§ bodf» nicht; unb toarum er bie§ nicht tue, baju hat er feine gerechteren

unb toeifeften ©rünbe, toelche ju erforfdf)en unfere @acf)e nicht ift. SBielmehr finb

toir fchulbig, bon ganjem §eraen ©anl ju fagen, bah er un§ burch bie Sßrebigt

be§ ©bangeliutnS jur ©emeinfchaft be§ emigen Seben§ berufen unb unfere ^erjen

burch ben ©tauben erleuchtet hat." (In Omnes Epp. D. Pauli apost. Commen-
tar. Setyjig 1595, fol. 218.) — ©imott)eu§ Äirdfjner: „2öeil benn ber

©laube an ©hriftum eine fonberliehe ©abe ©otteS ift, marum gibt er ihn nicht

allen? Slntmort: ©iefer ftrage ©rörterung foHen mir in§ emige Seben fparen,

unterbe§ un§ baran genügen taffen, bah ©ott nicht mitl, bah toir feine heimlichen

©eridEjte erforfdhen füllen (iftöm. 11): ,D meldt) eine ©iefe be§ 3teicf)tum§, beibe ber

2öei§t)eit unb ©rfenntni§ ©otte§! 3Bie gar unbegreiflich finb feine @eridt)te!
e "

(Enchiridion, 148.) — Unb nun au§ ber Seit einige Urteile über 3Manch ;

thon§ 8ah- ®eim JtoHoquium au ^eraberg fagte Slnbreä: ,,©ie ,Loci Com-

munes4

aJtelan<hthon§ finb nüije. 3lber mer ben locum de libero arbitrio bar*

innen liefet, ber muh betennen, auch menn er auf ba§ gelinbefte urteilt, bah bie

aiu§fbrüdE)e jmeifelhaft unb jmeibeutig feien. Unb ma§ finb hoch bie 4 para-

graphi, bie nach Sutt)er§ ©obe hereingebracht finb? @§ ftehet barinnen: ,©§

muh notmenbig in un§ eine Urfache be§ UnterfdjiebeS fein, marum ein ©aul ber=

morfen, ein ©aoib angenommen merbe/" (Slbbrucf be§ SßrotolotlS in „Sehre unb

2Bet)re", $at)rg. 28, @. 446.) — Äonrab @dl)lüffelburg jählt unter

8 atummern „praecipuos Synergistarum errores“ auf. atr. 2 lautet: In nobis

esse causam, cur alii assentiantur promissioni gratiae, alii non assentian-

tur. (Catalogus V, p. 16. 17.) — ©benfo entfdjieben fagt fidt) ® u 1 1 e r bon

3Mandhtl)on§ ©ah, at§ fhnergiftifdhen 3hmtum auSbrücfenb, lo§. (Explicatio

F. C., p. 200. 201.)
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Bleibt ein mefentlic|er Unterfdjieb amifdjen £|eoIogert tnie ©erwarb,

Clujsnftebi, ©alob, $o|. STbam Ofiattber u. a. unb ben neueren Sut|e*

ranern. 2Bä|rettb ben lederen nid^tB geläufiger ift als ber @a|, bafe

in beut „berfcEjiebenen 33ergalten“ beS SBJenfdjett, in feiner

©elbftbeftimmung für ober miber bie ©nabe, ber ©rflärungSgruttb

gegeben fei, tvavum bie einen befe|rt toerben unb bie anbern niä)i,

geben flötete Geologen, toie bie genannten, an bem entfdjeibenben

$unft angefommen, bie @tffärurtgSberfudje auf. @ie fagen nidjt,

bafe mir in bem betriebenen 23er|alten ber Sftenf<|en gegen bie

©nabe ben ©runb gu fudjen laßen, marurn bie einen Befe|rt merben,

mä|renb bie anbern unbefe|rt Bleiben, fonbern fie ermafjnen, eS Bei

ben am ei in ber ©djrift geoffenbarten 3Ba|r|eiten Bleiben au laffen:

bie Befe|rt unb fefig merben, laben bieS allein ber ©nabe ©otteS

au berbanfen
;

bie unbefe|rt Bleiben unb betören ge|en, laben bie§

auf i|r eigene^ @<|ulbfonto au fe|en.
1368

) ©erabe bie $au|targu*

mente, mit benen bie neueren Sut|eraner bem 30?ettfc|en einen 9ln*

teil am Buftanbefommen feiner 33efe|rung fidjern motten (ben 39e*

meiS auS ben $mberatib= unb ^onbitionaffälen, ben ©djlufe bom

fßidjtmottett auf baS SBotten, bie 2Inna|me eines neutralen 3u-

ftanbeS, bie 93ebro|ung mit ber 3mangSBefe|rung unb ber gratia

irresistibilis) , meifen fie als fadtjlicf) unb logifdj unridjtig ab.

1368) ©o © e r b a r b
,

Loci, L. de libero arbitrio, § 57
:
Quod multi con-

vertuntur et salvantur, agnoscendum est solius divinae gratiae opus esse;

quod multi non convertuntur et pereimt, agnoscendum est ipsörum pereun-

tium culpa unice fieri, in qua pia simplidtate mens Christiana secure ac-

quiescere posset, si vel maxime Omnibus difficultatibus, praesertim iis, quae

circa individua hominum convertendorum moventur, sese non possit expe-

dire. ©benfo Duenftebt II,. 59: Quod dicitur causam, quod quidam cre-

dunt, non esse in hominibus, sed in Deo fidem pro beneplacito suo iis lar-

giente, id verbo est consentaneum Eph. 2, 8 ; Phil. 2, 13. Quod vero infertur

(ber ©d)Utfe gemacht n>irb) causam, seil, cur alii in incredulitate.perseverent,

similiter in Deo esse, id sicut S. Scripturae, 1 Tim. 2, 4; 2 Petr. 3, 9, con-

trarium, ita nec ex antecedente sequitur. — 5ßi§cator (Commentar. in

F. C., p. 577; bei 93aier III, 584): „T)afe ober etliche fold) finbifd) unb ßar bacs

d)antifcf> Tiing fürgeben unb fagen bürfen: 28enn e§ allein an @otte§ biofeer

©nabe unb ©rtoäfjtung unb nicht aud) jurn $eil an be§ Tlenfcfeen SBitlen gelegen

fei, ober toenn e§ allein bei ©oft ftefie, bafe ber üftenfefe gläubig toerbe unb bie

©eligfeit tm SGßort anneljme, unb nidjt bei be§ Ttenfcfeen freier 3Biüfür, fo fei

©ott ein $nfef)er ber Ißerfon, cum non aequalibus aequalia dividat, toeil er

nidjt einem fotool)! al§ bem anbern ben ©lauben baju gibt, darauf follte man

foldfje Öaf>ben mit Stuten flauen, bafe fie unfern §©rrn ©ott barum ber Uns

billigleit jei^en, toeil ftc^ feine unbegreiflichen ©eriefete nid)t mit iferer närrifCfeen

Vernunft reimen."
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@ie tun bie§> BefonberS in Bern ®amBf gegen bie $elmftebter unb

9Kufou§. 1369
) ^q, u f ä u§ felBft referiert ricfjtig über bie Iut£)e=

rifdije ßeBrftedung trofc feiner eigenen STBmeidjung öon berfelBen.

2Iuf ben SSormurf be§ reformierten Geologen SBenbelin, baft bie

ßutBeraner bie Urfadje be§ Unterf<fjtebe£ (causam discretionis),

marurn bie einen BefeBrt merben, bie onbern nidjt, in ben äßen*
f cf» e

n

legten, antwortet er: „SEÖenbelin legt bie Meinung ber

Unfern" (ber Sutfjeraner) „nidjt gang e^rlicf» bar unb briicft bie*

felBe mit gleife gmeibeuiig aus, bamit er an berfelBen ettoa§ auS*

fefcen fönne. $ür§ erfte: 3>ie Unfern Bflegen n i cf» t gu fagen,'

bafe bie Urfadje be§ Unterfdjiebe§, marurn bie einen BefeBrt, bie

anbern nidjt Belehrt merben, eingig unb allein im dtfenfdjen liege,

fonbern alle fagen fie mit einem ätfunbe (uno ore dicunt

omnes), bafe bie Urfadje, marurn biejenigen BefeBrt merben, meldje

BefeBrt merben, nidjt in bem dtfenfdjen, fonbern eingig unb allein in

©ott liege, bie Urfadje aBer, marurn bie nidjt BefeBrt merben,

meldje in ber ©ottlofigfeit Beharren, nidjt Bei (Sott, fonbern eingig

unb allein im ätfenfdjen liege." 1370
) hiermit ift fomoBI ber ©al*

bini§mu§ al§ audj ber @tjnergi§mu§ al§ eine SIntmort auf bie

grage, marurn Bei ber allgemeinen ©nabe @offe§ unb bem gleiten

gänglidjen SSerberBen ber äftenfdjen nidjt ade äftenfdjen BefeBrt unb

felig merben, aBgemiefen, unb an biefem fünfte ba§ SSor*

Banbenfein eines in biefem ÖeBen nidjt gu löfenben ©eBeimniffeS

a n e r f a n n t ^m 19. ^afjrtjunbert BoBen nur eingelne fotogen
®eutfdjlanbS, mie ©uericfe, fi(B gu ber ©tedung ber ^onforbien*

formel Befannt. 1371
) ^nfonberBeit ift bie§ aBer in SImerifa bon ber

1369) Sa§ bogmengefd)i<i)tIid)e SCRateriaX ift mitgeteitt in ,„3ur ©inigung"

unter bem 2lbfcf)nitt: „Sie $8eurteilung ber alten Sogmatiler", ©. 37 ff.

1370) Collegium controversiarum, p. 390. 33 ei 93aier, ed. 2Ö. III, 227.

1371) ©uericfe, ©tjtnbolit 3, ©. 395 f.: „SBeibe" (bie reformierte unb bie

lutfierifcfje Jfircfie) „erfläten entfcfjieben: toer unfelig toerbe, toerbe bertoorfen nur

burdf) feine eigene ©cfjulb al§ ©iinber; toäfirenb aber bie lutlierifcfje Äirdje in be;

f dfjeibener ütejignation bei biefem ©atje fteljen bleibt, be^nt bie reformierte in aller;

bing§ fonfequenter 93erftanbe§argumentation — ja in unbeugfamer, audfj bor bem

SQßorte ©otte§ ftcf) nicfjt beugenber ftarrer SBerftanbeSlonfequenj — rüdfficf)t§Io§ bie

obige ©efjlufcfolge aucf) auf bie "Unfeligen au§. . . . Sie luttjerifdfje Äircfje erlennt

barau§, baj? e§ bem Sterblichen nicf)t jufomme, in bie§ ©efieimniS ber göttlidljen

©eredjtigfeit einbringen ju toollen, unb berjicfjtet in bemtttiger $8eugung auf bie

93eanttoortung einer f?rage, bie, toie fie ficfj’S nicf)t berfjelilt, fonfequent bon bem

fcf)toacf)en ©terblicfjen nur gotteSlSfterlidf) beanttoortet toerben fönnte. Ser ©elige,

lefirt fie, toirb felig allein burdf) ©otte§ ©nabe in ©Brifto, ofjne aüe§ eigene ®er;
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äJHffourifanobe unb ben mit ifjr öerbmtbenen @t)ttoben gefd)ef)en, uttb

gtoar fotootjl bem @t)nergi§mu§ als bem (£alötnt§mu§ gegenüber. 1372
)

bicrtft, bet Unfelige «rtfctig burch eigene ©chulb, toeil et bet göttlichen ©nabe fort:

toährenb tribcrftebt. üBatum bet Sßiberftanb be§ erfteren gegen bie göttliche ©nabe

enblich gebroden toirb, bet be§ leiteten aber nicht, ift nicht be§ erfteren SBerbienft,

tooljt aber be§ testeten ©chulb; bie bem 3«gtunbe tiegenbe innere ©iSpofttion be§

SJtenfchen fommt atterbingS, fofetn fte gut ift, auch nur bon ©ott, fofetn fie aber

böfe ift, nicht bon ©ott. ©et SDienfcf) aber mit feinem blöben, burch bie ©ünbe

getrübten JBerftanbe bermag biefe tieffte ©iefe bet göttlichen Sßertftatt nicht 3U et;

forfcf)en, unb e§ ift größere 2Sei§t>eit, ba§ göttliche ©eheimniS anjuetfennen, at§

e§ gotteStäfterlich ju töfen."

1372) ©er ametilanifche ©albini§mu§, toie et bon © h e b b unb § o b g e

bertreten toirb, fpricht bet tutherifchen Äitche, fofetn fie in bet Äontorbienformet

fotoofil bie universalis gratia al§ bie sola gratia befennt, bie ©siftena berechtig

gung ab. @^cbb, Dogmatic Theology I, 448 5 §obge, Systematic Theology II,

325. ©benfo heftig befämpfte na<h bem SBorgange bet beutfdhlänbifchen mobetnen

Sutheraner (ÄahniS, Sutharbt, ©iedfhoff) ber ameritanifche ©hnetgiSmuS bie ©teK

lung bet ifonforbienformet. „©hwl- 9Ütonat§hrfte" 1872, ©. 80: ,,©ah bon gtrei

SJlenf^en, toetche ba§ ©bangetium höre«/ bei bem einen SPßiberftreben unb ©ob

toeggenommen toirb, bei bem anbetn nicht, . . . ba§ hat feinen ©tunb in ber freien

©elbftentfcheibung be§ 9Jlenf^en." „geitbtätter" 1911, ©. 526: „3ltfo erftärt fleh

ba§ betfdhiebene SSitfen bet befehtenben unb feligmachenben ©nabe toof>l au§ bem

betriebenen Verhalten bet 9Jlenf^en ihr gegenüber." ©et öffentliche Äampf bet

SJtiffourifbnobe gegen ben ameritanifchen 6t)nergi§mu§ begann fonbertich feit 1872.

Sögt- 3B a 1 1 h e r in S. u. 2S. 1872, ©. 198 ff.: „3ft e§ toitflich lutherifche Sehre,

bah bie ©eKgfeit be§ 9Jtenfchen im testen ©runbe auf be§ 9Jlenfche« freier, eigener

©ntf^eibung beruhe?" „©er erfte ©tunb, toarum bie§ nicht lutherifche, fonbern

eine bon ber lutherifchen ßirche aEegeit auf ba§ entfchiebenfte bertoorfene Sehre ift,

ift biefer, bah hiermit ba§ unetllätliche ©eheimni§, toarum getoiffe fDlen^

fdjen 3um ©tauben tommen unb fetig toerben, toährenb anbete 9Jtenfchen nicht

3um ©tauben fommen unb berloren gehen, obgleich beibe in gleichet Dfmwtacht

unb ©chulb Kegen, inbem man biefeS ©eheimni§ nah Öen ©ebanfen feinet 35er;

nunft erllärt, serftört toirb." ©a§ betfdhiebene Verhalten unb bie betriebene

©hutb unb ba§ gleich übte Verhalten unb bie gleiche ©chulb blieb auch bie „$etn=

frage" in bem feit 1880 geführten ©treit übet bie Sehren bon ber ^Belehrung unb

©nabentoaht. ©rftere§ behaupteten bie ©pnoben bon $otoa, Dh« ufto., teueres

bie ©pnobe bon 9Jtiffouri unb bie mit ihr betbunbenen ©pnoben. SSgt. bie ©ar=

ftettung in „Qur ©inigung", ßap. III. V. ferner: SSerhanbtungen bet 32. 93er=

fammtung ber ©pnoben bon 2S i § c 0 n f i n unb 9Jt i n n e f 0

1

a 1882, ©. 31 ff.

©§ heifet bort nach 3lbtoeifung be§ ©albini§mu§ unb ©t)nergi§mu§ : „©§ bleibt

ein ©eheimni§, toarum einige belehrt toerben, toährenb hoch anbere unbefeptt

bleiben. 91ur ba§ muh mit ©ntfchiebenpeit feftgehatten toerben, bah ebenfotoenig

toie ba§ Steiben ber einen im unbefehrten ^«ftanbe in ©otte§ SSorfah, ebenfo=

toenig bie Sefehrung ber anbern in einer SSerfhiebenheit be§ 2Siberftreben§

begrünbet ift. . . . ©ie Äontorbienformet toeih bon einer Söfung be§ hier bor*

.

tiegenben @eheimniffe§ burch eine Unterfcheibung 3 toifhen natürtichem unb mut=
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Unfere tfjeoIogifdBen $od£)f(f)uIen fjaBen bie SfufgaBe, bie Stubie*

rertbert bornefjmlic!) bon einem (Dreifachen gu üBer^eugen: 1. babon,

bafe bie Stellung ber ®onforbienforme! bie allein f d£) r i f t, gemäße
ift; 2. babon, bafe ber SSornmrf ber Unmiffenfchaftlichfett,
ben man gegen bie (Stellung, ber ®onforbienforme! erfjeBt, bon feiten

eine§ t£>eoIogifdt)en (Dilettantismus fommt, ber ein SBiffen borgiBt,

baS er gar nidtjt hat; 3. babon, bafe bie (Stellung ber ®onforbien=

forme! ben ® o n f e n f u S aller ©fjriften für fidf) £>at. (Dies

ift felBft Bei ben chriftlichen Sefjrern ber gaß, bie mie äftelanchthon

ihrem gleifch fo.meit ^aum Bei fid) geftatten, baft fie ben StjnergiS*

muS als £fjeorie in SSort unb Schrift bertreten. hierauf Bjat auch

fd)on Sutfjer in De servo arbitrio fjingemiefen. 1373
)

(Die Sdjäbltdjfeit beS Synergismus,

Stuf ©runb ber borftefjenben (Darlegungen läfjt fich bie Schäb=

lidjfeit beS Synergismus fo aufammenfaffen:
1. (Der Synergismus fennt fein ©bangelium unb feine @nabe

im chriftlichen Sinn, ©in ©bangelium, baS ben Sftenfchen

toittigent Sßtberftreben nicf)t§, fonbern fagt, too fte bon ben ©efyetmntffen rebet,

über bie toir ntcf)t grübeln foüen: ,@tner toirb berblenbet, in berfetirten Sinn

gegeben, ein anberer, fo toof)t in gteidjer ©'dculb, toirb toieberunt belehret/"

1373) Opp. lat. y. a. VII, 166: Si ex omnibus assertoribus liberi arbi-

trii ostendere potestis unum, qui tantillum robur animi vel affectus habue-

rit, ut in nomine et virtute liberi arbitrii unum obolum contemnere, uno

bolo carere, unum verbum vel signum iniuriae ferre potuerit (nam de con-

temptu opum, vitae, famae nihil dicam), iterum palmam habete et sub

hastam libenter ibimus. Atque id ipsum vos, qui tanta bucca verborum

vim liberi arbitrii iactatis, nobis exhibere debetis, aut iterum de lana

caprina videbimini statuere, aut ut ille in vacuo theatro ludos spectare.

Ego vero contrarium vobis facile ostendam, quod viri sancti, quales iacta-

tis, quoties ad Deum oraturi vel acturi accedunt, quam penitus obliti in-

cedant liberi arbitrii sui, desperantes de semet ipsis, ac nihil nisi solam

et puram gratiam lange alia meritis sibi invocantes, qualis saepe Augu-

stinus, qualis Bernardus, cum moriturus diceret: Perdidi tempus meum,
quia perdite vixi. Non video hie allegari vim aliquam, quae ad gratiam

sese applicet, sed accusari omnem vim, quod non nisi aversa fuerit. Quan-

quam illi ipsi sancti aliquando inter disputandum aliter de libero arbitrio

locuti sunt, sicut video omnibus accidisse ut alii sint, dum verbis aut dis-

putationibus intenti swnt, et alii, dum affectibus et operibus; illic dicunt

aliter quam affecti fuerunt ante, hic aliter afßeiuntur quam dixerunt ante.

Ex affectu vero potius, quam ex sermone metiendi sunt homines, tarn pii

quam impii. (@t. ß. 5lu§g. XVIII, 1729 f.)
— 3Sgl. ,„3ur Cwtigwtg", ßaf). VIII:

„Sie Suftimmung alter @t>riften jur Sarftettung ber Äonforbienformet", @. 32 ff.
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©nabe gufagt, bie im Vergleich mit anbern eine geringere ©diulb

haben ober ftdE» beffer bereiten — ein folcfje^ ©bangelium gibt e§

nicht. Rach bem in ber ©<hrift geoffenbarten ©oangelium lehrt

©ott mit feiner ©nobe bei benen ein, bie gerbrochenen §ergen§

finb, nicht bei benen, bie im Vergleich mit onbern noch Rorgüge

bor ©ott bei fich entbeden. 2ßo§ ber ©t)nergi§mu§ ©banqelium

nnb ©nobe nennt, ift ba§ ©oangelium unb bie ©nöbe be§ Sßhori-

fäer§ (Suf. 18, 9 ff.), ber ©ott banfte, bafe er nicht toar toie anbere

Seute, nnb be^holb ungerechtfertigt in fein $au§ hinobging. SDie

chriftliche Sehre bon ber Rechtfertigung toirb bom ©t)nergi§mu§

nicht blofj gefchöbigt, fonbern aufgehoben, toeil ihm ber ©löube nicht

mehr, toie in ber ©chrift, im ©egenfafc gu ben SBerfen fteht, fon-

bern felbft gu einem teiltoeifen SRenfhentoerf getoorben ift. hierin

hat Suther§ SDiftum feinen ©runb: „2)u
.

[©ra§mu§] bift mir an

bie ®ehle gefahren", ipsum iuguliim petisti.

2. £>er ©tmergt§mus>, fobiel an ihm ift, läfct e§ gu feiner 5Be-

fehrung fommen, unb fotche, bie bereite burch bie sola gratia gläubig

getoorben finb, ftürgt er, fobiel an ihm ift, aus? bem ©tauben. ©r

läfet e§ gu feiner ^Belehrung fommen, toeil er e§ berhinbert, bafj

ber SRenfch bötttg an eigenem Zun unb können bor ©ott bergagt.

3So aber biefe§ Rergagen nicht ift (bie terrores eonscientiae), ba

fann aud) ber ©laube an bie ©nabe ®otte§ in ©hrifto nicht ent-

ftehen. Suther befdjreibt bie ©ituation böEig richtig, toenn er fagt,

bafe ber SRenfch fo lange im Vertrauen auf fich felbft (fiducia sui)

bleibe, aß? er meine, auch nur ba§ ©eringfte (vel tantulum) gu

feiner ©eligfeit tun gu fönnen. 1374
) Unb toenn ber bon ber ft)n-

ergiftifchen Meinung beherrfchte ÜUZenfd) fich augenblicflich nicht im-

ftanbe fühlt, ba§ gu leiften, toa§ feinerfeits? gum Bnftanbefommen

ber ^Belehrung angeblich nötig ift, fo hofft er hoch, ftmter tn ber

Sage gu fein, feine ©<hulb bor ©ott gu rebugieren, fich recht gegen

bie ©nabe Verhalten unb bie fotrefte ©elbftbefttmmung treffen gu

fönnen (loeurri, tempus, opus aliquod sibi praesnmit, yel sperat yel

optat saltem, quo tandem peryeniat ad salutem) . ©r hofft hin-

fidjtlid) feiner ^Belehrung auf beffere Beiten, bie aber nie fommen.

©o berhinbert ber ©tptergi§mu§ bie SBefehrung. Unb bereits?

©läubiggetoorbene ftürgt er au§ bem ©lauben, toeil ber ©laube,

toie er burd) bie sola gratia entfteht, fo auch nur yis-ä-yis ber sola

gratia SBeftanb hot. Säfjt ber ©laube ba§ „allein au§ ©naben"

•1374) «Rote 148.
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als fern ©bjeft fahren, fo berläfet er feinen Sfnfergrunb. ©aS
traurigfte Söetfpief in biefer SöegieBmtg ift )ßetruS, beffen $ah burcf)

bie Meinung berurfadjt hmrbe, bafe er ftcf) Beffer als bie anbern

jünger Bertolten fönne: „äöemt fte aucp alle ftcf) an bir ärgerten,

fo tüill icfj bocf) nttcf) nintmermeBr ärgern." 1375
) ®urg, ber @pn=

ergiSmuS ift ein X o b f e i n b fotooBI ber (Sntftefjnng beS ©laubenS

an bie ©nabe als aucf) beS SÖIeibenS im ©lauben an bie ©nabe,

©er ®atf)o!if 39? ö Bier fucf)t bem „ortBoboren SßroteftantiSmuS"

gegenüber ben ©emibelegianiSmuS nnb ©pnergiSmuS baburcf) gu

retten, bafe er gugibt, ber üftenfcf) bürfe freilief) nüf)t glauben,
„eS gebühre ipm toegen feines «öudjenS nnb SBoIIenS bie göttlicfje

©nabe". ©ieS ftfjliefee aber nicJjt auS, bafe ©ott „baS reblitfje

€>ucf)en unb SBoIIen" in STnfcfjIag bringe. 1376
) ©aS finb mera verba,

praeterea nihil. SBorauSgefept, bafe ©ott toirflicf) beS 99ienfcBen

reblicfjeS @ucf)en unb SSoÜen in Slnfdjlag bringe, fo müfete ber

Wienfcf) arufj affo glauben. 9?nn fagt aber bie ©cfjrift gtoeierlei

:

a. bafe baS angenommene reblitf)e ©uefjen unb SBotten ein non-ens

ift, meil bie ©nabe ©otteS in (S^rtfto bon ben 39?enfcf)en nicf)t ge»

fudjt unb gemoht mirb, fonbern ifmen eine ©orBeit unb ein Wrger»

niS ift; b. bafj eS nicf)t an jemanbeS Söotten ober Saufen, fonbern

an ©otteS Erbarmen liegt. Stuf eine anbere SBeife fudjt ber Sßrote»

ftant 29? e a b 1377
) gu betoeifen, bafe ber ©pnergiSntuS unb ber ©laube

eines) ©Balten fitf) leiblicf) miteinanber bertragen. 39?eab fagt: “Since

he” (ber ©pnergift) ‘diolds that without Gochs assisting grace he

never would have come to repentance, he may properly thank God

for having thus led him into the way of salvation.” 29?eab benft

ficB alfo einen ©lauben, burcf) ben ber 29?enfcf) gur ©rlangmtg ber

©nabe teils an bie ©nabe, teils an fief) felbft 'glaubt, ©a& baS

ein unmöglidjer ©laube ift, beutet Wleab fefjon felbft an, menn er

Bingufügt: “But in so far as he” (ber ©pnergift) “compares him-

self with those who have resisted the divine influences, he must,

if consistent with his theory, take credit to himself for the dif-

ference— for having, of his own free will, yielded to the möni-

tions of the Spirit.” ©amt aber gibt 39?eab tatfacBIicf) gu, bafe

bieS „fidj felbft ®rebitgeben für ben ltnterfcBieb" mit bem dfrift»

1376) ©DmBoItrs, ©. 118.

A Study of Some Antitheses in Religious

38

1375) 26, 33.

1377) Irmic Theology.

Thought. 1905, ©. 156 ff.

$iej)cr, $>ogmatif. II.



594 Sie Sefjrc Don ber 93eief)rwng.

fiepen ©fauBen fiep nicpt bertrage. ©r fagt: “A disclaimer of all

dependence on Him [God] would sound like something little short

of downright blasphemy” unb: “When addressing God, men are

little inclined to assert their freedom and ability” urtb: “The most

ardent Champion of the doctrine of free will may be found sup-

plicating the Lord to give him these graces, which, according to

his theory, he ought to obtain and cultivate for himself.” ©S

fommt bemnatp fo gu fielen, tote bte Sfpofogie (114, 33) fagt:

„Meinet jemanb, baf) ber ©fauBe fiep gugfeicp auf ©ott unb auf

eigene SBerF berlaffen fönne, ber berftepet getoiplicp nicpt, toaS ©lau*

Ben fei", unb (97, 56) : „(sooft bte ©cprift bom ©fauBen rebet,

meinet fie ben ©fauBen, ber auf lauter ©nabe Bauet."

3. 25er ©pnefgiSmuS bertoicfelt ahe, toefcpe ipn protegieren,

in eine gange Neipe bon SBiberfpriicpen. ÖBtoopf er bem

Nationalismus entfpringt, fo finb bocp feine ©intoänbe gegen bte

Wheintoirffamfeit ©otteS in ber Söefeprung lauter 5ßarafogiS =

men, groBe Nerftöfje gegen bie ßogif, tote toir uns Bei ber Prü-

fung ber eingefnen ©tntoänbe üBergeugt paBen. ferner: 25er ©pn*

ergiSmuS fept feine öefepüper, toenn fie ©priften finb, in SBiberfprucp

mit f i cp f e I B ft unb ber gangen ©priftenpeit auf ©rben,

toeil ahe ©priften bie Nffeintoirffamfeit ©otteS in ber Nefeprung

glauBen. ^nfonberpeit Bringt ber ©pnergiSmuS bie £peofogen,

toeldpe lutperifdp fein toohen, in SBiberfprudp gu ßutper unb

bem lutperifcpen NefenntniS. ©ie treten auf ©raSmuS’ ©eite toiber

ßutper, toeil ßutper Bei einer Nergfeicpung ber ©eligtoerbenben

mit ben Nerforengepenben fein berfcpiebeneS Nerpalten fennt, fon=

bern bie gleidpe ©cpulb unb baS gleidp üBIe Nerpaften leprt. 25ie

futperifcpen ©pnergiften finb in ber unangenepmen ßage, bap fie

einerfeitS ßutper als ben Neformator ber ®ircpe unb ben Nefreier

ber ©priftenpeit bom Napfttum preifen, anbererfeitS aber auf ©raS*

muS’ ©eite treten, ber -baS eigentliche gunbament beS

^apfttumS berteibigt. 25er Nerfucp, biefe unangenepme ßage ettoaS

erträglicher gu gehalten, berfüprt bie lutperifcpen ©pnergiften gu

piftorifdp untoapren öepauptungen. ^ierper gepören bie gu einer

2frt ßitanei getoorbenen öepauptungen: toenn ßutper feine ©cprift

gegen ©raSmuS aucp nicht auSbrütfficp toiberrufen pabe, fo fei er

bocp fpäter ftihfdptoeigenb babon gurücfgefommen. 2)ieS fei bor=

nepmlidp burdp ftärfere ^erborpeButtg ber ©nabenmittel gefcpepen.

Sfucp bie ®onforbienformef paBe, opne bieS auSbrücflicp gu fagen,
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^orreftur an ßutherS @djrift borgenommen. 1378
) ©amtliche Sebaufv

timgen finb ein Serftoff gegen bie gefd)id)ttid)e 23af)tf)ett. ßuther

nennt nod) im $jafjte 1537 fein De servo arbitrio neben feinem

kleinen $ated)i§mu§ fein befteS Sud). 1379
) Sind) müßten mir feine

©djrift ßutherS, in bet er fo ex professo unb oft unb fo gemattig

barauf bringt, baff feber ©ünber mit ganser 3uberfid)t an ben

geoffen barten ©ott, ba§ Reifet, an bie ©nabenmittel,
fid) batten f.ode unb fönne, als feine ©chrift miber ©raSmuS. ©benfo

flar lehrt er in biefer ©chrift ©otteS ernftlid)en ©nabenmiden in

besug auf alte $örer be§ SSortS. ßuther fagt bon (Sott, infofern

er in ben ©nabenmittetn mit ben 9D?enfd)en hanbelt: „©r trauert
über ben £ob, ben er an bem Sotfe finbet, unb er tradftet

banad), ihn su entfernen (amovere studet). SDenn bamit

geht ber geoffenbarte (Sott um (hoc agit Deus praedicatus), bah er

bie ©ünbe unb ben Stob megnehnte unb mir felig merben." 1380
)

ferner: „S)er menfdhgetborbene ©ott" (ba§ heifd, (Sott in ©hrifto

unb in ben ©nabenmittetn) „fpridjt: ^d) habe gemodt, unb bu

haft nidht gemollt; ber menfdhgemorbene ©ott, fage id), ift bagu

gefanbt (in hoc missus est), bah er mode, rebe, tue, leibe,

barbiete allen alles, ma§ gur ©etigfeit nötig ift

(ut offerat omnibus omnia, quae sunt ad salutem necessaria) . Unb
ma§ bie ^onforbienformel betrifft, fo forrigiert fie nid)t heimlid)

ßutf)er§ ©djrift De servo arbitrio, fonbern fie befennt fid) offen §u

berfelben, at§ morin D. ßuther „biefe ©ad)e" („bom gefangenen

SBiden beS dftenfdjen") „motjl unb grünblid) auSgeführet unb er=

halten" (egregie et solide explicuit atque sententiam lianc piam

et invictam esse demonstravit) ,

1381
) 2ßie benn aud) bie idonforbiem

formet flar unb ausführlich biefetbe SBahrtjeit befennt, megen meldher

ber „anfängliche" ßuther beS ißartifutariSmuS befd)ulbigt mirb, nam*

tid) bie SBahrheit, bah bei einer Sergteid)ung ber ©etigmerbenben

mit ben Serlorengefjenben nicht eine berfd)iebene ©djutb unb ein

berfd)iebene§ Verhalten, fonbern bie gleid)e ©djutb unb gleich übteS

1378) $iedf)off behauptete fogar, man fmfo an ßutljer gebaut, trenn im

2. 2frtifei ber Äonforbienformef „ber Stoicorum unb ÜDlanichäer Unfinnigfeit"

bertoorfen toerbe. (ß. u. 2Ö. 1886, @. 192.)

1379) ßutf>er§ ©Treiben an @apito bom 9. $uli 1537. €>t. ß. XXI b, 2176.

1380) Opp. v. a. VII, 222.

1381) SBgt. ben 5trtifei „ßuther unb bie, Äonforbienformet", ß. u. 5B. 1886,

©. 193 ff. $er Irtifet ift gegen 2>iecfhop ©chrift „Ser miffourifche qßräbeftina=

tiani§mu§ unb bie ßonforbienformef", tRoftotf 1885, gerietet.
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fBerfjalten anguerfemten fei. Unb tote Sutfjer ba§ gehalten an

btefer SSa^rJjeit für nötig fjält, bannt bie djriftlidje Sefjre bon ber

©nabe intaft Weibe, fo fagt and) bie ^onforbtenfotmel : „auf

bah toir, toenn toir gegen ihnen [ben SSerlorengehenben] ge*

galten unb mit ihnen betglichen (eum illis collati etf quam simil-

limi deprehensi), befto fleißiger ©otte§ lautere ©nabe an

ben ©efäjgen ber ©armhergigfett ernennen unb fixeren lernen". Unb

toie Suther bei biefer «Sachlage bie allgemeine ©nabe feftfjält unb

in begug auf bie Söfung biefe§ fdjeinbaren SBibe*fpruch§ auf

ba§ lumen gloriae bertoeift, fo tut bie3 aud) bie ^onforbienformel

burdj ben gangen Stbfcbnitt S. 716, 57—64. ©in Sutheraner, ber

fidj bie tatfädjlidje SMehrmtg eine§ ÜWenfchen au£ beffen berfdjie*

benem Verhalten, rechtem Verhalten ufto. erflärt, ift eine contra-

dictio in adiecto, toie „höIgerneB ©ifen" unb „trodeneS SB affer".
1380

)

SBir müffen febem Spnergiften, einerlei in toeldje gorrn er feinen

Stjnergi§mu§ auc£) fleiben mag, gurufen: Ipsum iugulum petisti!

Suther unb ©raSrnuB fann man nicht miteinanber bertragen. 1383
)

Seiber ift ber StjnergiWnuS fotoohl in ©uropa al§ piergulanbe gu

einem ©harafteriftifum ber mobernen Geologie getoorben,

bie lutherifdj fid) nennenbe eingefchloffen.
1384

)

1382) $ ö ft t i n ioeift nad), bajj Sutfjer 3 u feiner $ e i t in feinem
Seien ben gunbamentatfat; ber mobernen Suttjeraner unb aller ©tjnergiften,

nämlidj bie freie ©ntfdjeibung für bie ©nabe, gelehrt fjabe. (2utljer§ ©tjeo=

Iogie2 II, 79; I, 67.) — ©a§fetbe toeift $afjni§ in be^ug auf bie ßonforbien;

formet nad): ,,©ie Äonforbienformet, toie fte liegt, bertoirft febe 5D?ittoirfung."

(©ogmatif II, 251.)

1383) Stgt. hierüber Sutfjer fetbft, @t. 2. XVIII, 2006 ff.: 2utfjer§ tßorrebe

über ©orbinu§’ 95udt), bon be§ ©ra§mu§ SSorfcfjtag jur Jlirdfjenbereinigung.

1384) ÄatjniS, ©ogmatif 2 II, 251: ,,©ie llnmöglidjfeit einer ,^eit§jueig=

nung ofjne jebe§ 3Jtittoirfen ber menfcfjtidjen jjreifjeit mujj man at§ ein unabioei§=

tidje§ iftefuttat ber neueren ©eotogie anfeljen." @. ^ritfdfjel, „5Dtonat§f)efte"

1872, 87 f. : „©arin liegt ber eigentlich«, innerfte ttnterfd)ieb ber bibtifdjen unb

ber präbeftinatianifd)en Sefjre, baf) nad) jener in ber perfönlidfjen freien ©ntfdjei=

bung be§ 9Jtenfd)en für ober toiber bie ifjm bon ©fjrifto angebotene ©nabe fein

etoige§ ©d)idfat tour 3 ett. ... ©r f@ott] täfjt e§ bon ber ©ntfdjeibung be§ 5Dten=

fcfjen abfjängen, toeffen er fiep erbarmen unb tuen er berftoefen toirb." „ßeitbtätter"

1887, ©. 325: ©§ ift „untoiberff>red)tidj, bafj in getuiffer ^infiefjt 93efefjrung unb

©etigfeit audj bom SOtenfctjen unb nidjt allein bon ©ott abhängig ift“. Solange

jemanb au§ ber ©dj-rift nidjt lernen toitt, baf$ ber 5Utonergi§mu§ n i dj t bie prae-

teritio in ftd) fdjtiejjt (3lpoft. 7, 51; 9töm. 10, 21), ift ifjm nidjt au helfen, ©r ift

enttoeber ©pnergift ober ©atbinift, unb er fommt ftd) babei nodj toiffenfdjafttidj

unb fromm bor, ioietoofjt er ba§ ©egenteil bon beiben ift.
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©cbliehlicb foHte auch noch mit einigen SBorten auf ben Übeln

©inftuh butgemiefen merben, ben ber ©pnergiBmuB auf b i e ft u b i e -

renbe ^ugenb auBübt. Wbgefeben babon, bah ber fpnergiftifcbe

Sebrer ber Rheologie fortmäbrenb ben 4aerfönlicf)en ©naben»
ftanb ber ©tubierenben gefäbrbet, inbem er biefe anTeitet, anftatt

an ©otteB ©nabe an ib)r „berfdjiebeneB Verhalten", ihre ,,@elbft»

beftimmung" ufm. au glauben, fann er nicht umhin, and) immer»

fort in logifcber unb f i 1 1 1 i dj e r Beaiebung fdjctbigenb au

mirfen. 2BaB bie logifche ©djäbigung anlangt, fo ift au fagen:

SBeil bie ©inmänbe gegen ben BJonergiBmuB auf ^aralogiBmen be»

ruben, mie mir gefeben haben, fo fteftt ber ©pnergiBmuB- eine form»

liebe ©raiebung aur Unlogif bar. ®ie fittlicbe ©cbäbigung tritt

namentlich an ben fofgenben fünften berbor: a. Hm ben ©djem

ber Berechtigung au geminnen, ift ber ©pnergiBmuB beranlaht, fort»

mährenb ben status controversiae au berfdjieben. ©r gibt bor, bem

BJonergiBmuB gegenüber bie 2Sarbeiten retten au müffen, bah ber

SKenfch fein £ier fei, bah ber Bienfdj aur Befebrung nicht ge»

amungen merbe, bah nicht ber ^eilige ©eift, fonbern ber Btenfdj in

ber Befebrung glaube, liefen Berfchiebungen beB ©treitfmnfteB

fann nur bie ©eifteBbiBpofition augrunbe liegen, fich fefbft unb

anbere au täufchen. b. SDer «spnergiBmuB bat febr flar erfennbar

bie 2frt an fich, ftef) in mebrbeutigen SCuBb rüden (aequi-

vocationes) au bemegen. @o a- B. menn er fagt: ,,^m Btenfdjen

ift ein jSfnfnüpfungBbunft* für bie Befebrung", maB richtig bon ber

capacitas passiva berftanben merben fönnte, bom ©pnergiBmuBaber

unrichtig bon einem ©ntgegenfommen ober einem rechten Berbalten

beB BZenfchen ber ©nabe gegenüber berftanben mirb. biefefbe

klaffe gehören bie SfuBbrüde: ®ie Befebrung ift ein moralifcber

Borgang, bie Befebrung ift eine freie, bie Berantmortfichfeit beB

BZenfchen muh gemährt bleiben ufm. 2Sie fittlich bermerflidj eB

fonberfich für ZfyeoloQen fei, fich iu mebrbeutigen SfuBbrücfen au be=

megen, legt Sutber bar. 1385
) c. SSeil bem ©pnergiBmuB ber ©djrift»

grunb fehlt unb beBbalb auch bie innere Xtberaeugung bon ber

Sßabrbeit abgebt, fo ift bei ben Bertretern beBfelben eine £enbena

1385) @t. 2. XVIII, 1996: @ra§mu§ „hätte nidpt allein toiffen, fonbern and)

in bet $at ermeifen foüen, ma§ fjabiug Iel)rt: bafs ntan ein atoeibeutig
2ö o r t m t e eine Klippe nteiben müfste. Unb loenn un§ beratenen

etioa einmal entfällt, fann man e§ ber^ethen; aber e§ mit ffleifs unb SSorfat; su

fudfjen, ba§ ift feiner SSeraeiljung, fonbern be§ geredfteften &affe§ aller toert".
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bemerfbat, fidbj bem äRortergtSmuä gegenüber, ber nur auf ben

flaren ©djrifttoorten ftef)t, eine f) ö f) e r e äöiffenfcfjaftltch*

feit, grünbli(f)ere @£egeje, “looking at the matter in a cool,

Philosophie way” äuäufcfjreiben. SBie fcfjäöltch btefe ^Eirafeologte

auf ^beologieftubierenbe, bie bodf) ba§ ovdev äreg ygacprjg lernen

tjaben, hnrft, toetffe jeher theologifdje Setjrer, ber ettoa3 2tmt3erf a£)=

rung befibt.
1386

)

1386) Belege für bie gefdjilberte Art be§ ©hnergiSmus fantt man im ßufam;

ntenhang nachlefen bei R a 1) n i § ,
Sogmatil 2 II, 248 ff., 225 ff.; S u t h a r b t

,

Sie Sehre bom freien Sßillen, @. 122 ff. (bie itritif SutherS), @.'270
ff. (bie ßritif

ber ßonlorbienformel), @. 314 ff. (bie Jfritif QuenftebtS «nb ©alobS); Sutliarbt,

Sogmatil 10, @. 178 ff. 269 ff. Sine ißergleidjung ber berfcfeiebenen Auflagen feiner

Sogmatil jeigt, bafe Sutfearbt in ber $ritil ber tutherifchen Sehre borfidjtiger ge=

Worben ifi. Aber au§ feiner lebten bogmatifchen \@d)rift, „Sie chriftlidje ©lau^

benStehre", @. 306 ff. 439 ff., geht herbor, bafe er bie ©djriftlehre bon ber Sßefeh=

rnng entfdjieben ablehnt. 9tach ih*w enbet bie göttliche ©nabenwirlung „an ber

©renje unferer ©etbftbeftimmung". Suffearbt ift bei ber Sehre geblieben, bafe e§

ohne bie ©etbftbeftimmung leine menf chtiche Sßeranttoortticfyfeit gibt, Womit ber

Schrift birelt Wiberfbrochen unb lonfequenterWeife bie ganje Sehre bon ber

©rbfünbe geleugnet Wirb, Aöm. 8, 7; ©bh- 2, 3. 5luch Julius ßöftlin ift

in ber itritif ber Sehre SutherS borfid)tiger getoorben, toie au§ einer SSergleicfjung

ber erften unb jweiten Auflage feiner Schrift „SutherS Sljeologie" l)erborgel)t.

^>iftorifch richtig referiert $öftlin, bafe Sutfeer bie bon ber tnobernen Sljeologie ge;

forberte ©elbftbeftimmung für bie ©nabe Weber in De servo arbitrio nod> fpäter

fennt (SutherS Sljeologie 2 I, 67 f. ;
II, 71 ff.); aber fföftlin gibt babei jugleid) ju

erlennen, bafe er ba§ fehlen ber ©etbftbeftimmung für einen ülangel an SutljerS

Sljeologie hält. Ißgl. auch ßöfttin, Suther§ Seben I, 691 ff.
— 2ßa§ bei un§ in ben

bereinigten Staaten jum @d)ufee be§ ©fenergiSmuS gefagt Worben ift, ift 3iemlid)

bollftänbig jufammengefteltt bon Seanber @. Ä e t) f e r in Election and Gon-

version (1914, 184 ©eiten). 2üit jftedjt fanb bie§ buch bei allen, bie bem 5JJtenfd)en

bor ber Belehrung eine Pro- unb Contra-Steltung jufdjreiben, allfeitige

8uftimmung. Safe $efefer§ bucfe im eigenen Säger bon bem einen ober anbern

als geringwertig angefefeen wirb, featten Wir nicht für recht. Safe er burdjWeg

“Missouri’s position” entfteltt, feat er mit allen gemein, bie bem ©fenergiSmuS

ben ©djein ber ^Berechtigung feiern wollen. Auch bie Unlogif hat er mit allen

benen gemein, bie baS Unmögliche berfucfeen, einerfeitS bie sola gratia unb an==

bererfeits bie “free moral agency” als auSfdjtaggebenben §altor j u g 1 e i d) feft=

äufealten. Siefe unmögliche Stellung ift ganj trefflich 1 aufgebedt bei 9tifefd)=

Stephan, @b. Sogmatil 1912, ©,709 f. bielteidjt tritt ßefefer etwa§ juberftchtlidjer

al§ anbere in ber SöWenhaut ber SBiffenfcfeafttichleit (“the ethieal and psyehieal

eharaeter of conversion”, “the real nature of free will”) unb ber tieferen

©djiriftforfchung auf. ©§ fommt bie§ aber Wohl baljer, bafe ba§ Sudfe borwiegenb

rhetorifch gehalten ift. Übrigens fchreibt auch ^cihtri§, Sogmatil 2 II," 225, 2Jle=

lancfethonS Abweichung bon Suther bem „tieferen ©chriftftubium" ju.



$>te Sefjre bon ber 58>efef)rung. 599

$ie <Si>nont)nta öott Sefehmng,

@3 täfjt ftcfj nicht leugnen, baff in bie ßehre bon ber $et!3=

aneignung fdfjon in älterer unb namentlich in neuerer Beit ein

„EhaoS" eingebrungen ift. 2>ie§ EfmoS finbet fid) aber nicht bei

Suttjer unb in ber ®onforbienformet, fonbern in ber älteren Xfyeo*

togie, fofern fie bon Suiher unb ber £tonforbienformet abmich, unb

namentlich in ber neueren Rheologie, fofern fie bie Rheologie beS

9teformation§iaf)rf)unbert§ „tiefer erfaffen" unb „meiterbilben" mitt.

S« neuerer Beit rebet man bon SWenfchen, bie an Ehriftum gläubig

gemotben, aber no<h nicht gerechtfertigt unb miebergeboren finb,
1387

)

bon Söefehrten, bie noch nicht miebergeboren, unb umgefehrt bon

Sßiebergebornen, bie noch nicht befehrt finb, bon Erleuchteten unb

bom Stöbe Ermedten, benen aber noch bie SSefehrung burch „SetbfF

beftimmung" ober „Setbftentfdheibung" fehlt, bon ©liebem am Seibe

Ehrifti, bie aber ben ©tauben an Ehriftum au3 bem bergen bertoren

haben ufm. SDaS ift mahrtich ein „EhaoS", unb gmar ein fehr f<häb=

IidheS EhaoS. 3)enn nun fann im ©runbe feine geängfteteSeete
miffen, ob fie unter bem B°nt bber unter ber ©nabe ift, unb bie

@ i <h e r e n merben in ihrer fteifchtichen (Sicherheit beftärft. SDaher

ift e§ bon ber größten SBidjtigfeit, gu erfennen, baff unb inmie*
fern SSiebergeburt, §tufermedung unb ßebenbigmachung, Erteudp

tung, Berufung unb Söufee f a <h I i ch 'mit ber Söefehrung gufammen*

falten unb nur begrifflich bon ihr berfhieben finb.

^n ben lutherifdhen Spmboten fommt bie fachliche Säentität

biefer begriffe flar sunt 2tu3brud. 23ufje, Söefehrung unb Sßieber»

gebürt finb ftjnontjm gebraucht Stpot. 191, B4: Nos dicimus, quocL

poenitentiam , hoc est, conversionem seu regenerationem, boni frue-

tus, bona opera in omni vita sequi debeant. Ebenfo Stpot. 176, 58:

Nos eas partes poenitentiae ponimus, quae propriae sunt in con-

versione seu regeneratione. — Söefetjrung unb Ermedung finb at£

Stjnonhma gebraucht F. C. 609, 87: „2>ie Belehrung unferS

berberbten SBittenS, metche anberS nichts benn eine Ermedung
beSfetben bon bem geiftlidhen Stöbe, ift einig unb allein ©otteS SSerf,

mie auch bie Stufermedung in ber leiblichen Stuferftefjung beS gtei=

fdjeS allein ©ott gugefchrieben merben fott." Erleuchtung, Söefehrung,

äöiebergeburt, Erneuerung unb Biehen gu Ehrifto finb als @tmo=

nbma gebraucht F. C. 594, 24: „Bubor unb ehe ber ätfenfeh burch

1387) @ß 3 . 58. 2)ie Seljre bont 5Hbenbntal)I, 1851, S. 429 f.; bei

58aier III, 185.
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ben ^eiligen <35eift erleuchtet, Befehlt, miebergebor en,

berueuert unb g

e

3

0

g e n toirb, tonn er für fidh felbfi unb aub

feinen eigenen natürlichen Kräften in geiftlichen ©adfen unb feiner

felbft Sefehrung ober SSiebergeburt ettoab anattfangen,

totrfen ober mitauioirfen, gleich fo ioenig aB ein ©tein ober Slocf

ober £on." £>ah hier Erleuchtung, Mehrung, SSiebergeburt, Er*

neuerung unb Sieben rtic£)t aB berfdfiebene unb aufeinanberfolgenbe

Vorgänge gebadht finb, geht baraub herbor, bah btefe Vorgänge

fofort unter „Söefehrung ober SSiebergeburt" aufammengefaht finb.

%n ben unmittelbar folgenben SSorten toerben bann biefelben 23or=

gange unter „(Stauben" befaßt: „Senn ob er [ber ÜDBnfch] Bohl

bie äußeren (Sliebmahen regieren unb bab Ebangelium hören unb

etlicherma^en betrachten, auch babon reben fann, mie in ben fßhari*

fäern unb Heuchlern 3U fehen ift, fo hält er eb bod) für Torheit unb

fann eb nicht glauben, hält fidh auch in bem gaü ärger aB ein 93Iocf,

bah er (Sotteb SBiÜen miberfaenftig unb feinb, too nicht ber fettige

(Seift in ihm fräftig ift unb ben (S I a u b e n unb anbere gottgefällige

£ugertben unb (Sehorfam in ihm angünbet unb toirfet." Mffnele

ber fachlichen (SleichfteEung ber genannten begriffe bei fhä-teren

Theologen toerben unten angeführt merben.

®er ©brachgebrauch ber lutherifchen ©tjmbole entfbricht bem

(©brachgebrauch ber ©ehr ift. 3Sie bie Belehrung ober bie ltmfehr

gu (Sott baburch auftanbe fommt, baff ein SPtenfch an bab Eban*

getium gläubig toirb (STboft 11 , 21 ), fo gefchieht auch bie SBieber*

gebürt, bie Sebenbigmachung ober Stufertoecfung bom geiftlichen £obe,

bie Erleuchtung au heilfamer (Sotteberfenntnib, bie Berufung, burch

toelche ein äftenfcb tatfächlich iu bie (Snabengemeinfchaft (Sotteb ein*

tritt, bie Sufee au (Sott burch bie Entftehung beb (Stau*

b e n b an ben um E h r i ft i millen gnäbigen (Sott. SDieb

ift im einaelnen noch fura nachaumeifen, obmohl eb ber ©adhe nach

fchon bei ber Beitreibung beb feligmachenben (Slaubenb immerfort

aur ©brache fommen muhte.

1. SSiebergeburt (regeneratio). SBiebergeburt beaeichnet

begrifflich bie ©etjung etneb neuen, nämlich beb geiftlichen, Sebenb.

5)ah biefe Sßiebergeburi aber in ber STnaünbung beb (Staubend
an Ehriftum befteht, fagt 1 $?oh. 5, 1: ^eber, ber glaubt, bah

£jEfub ber Ehrift ift, ber ift bon (Sott geboren («e rov §eov yeyev-

vrjrai). ^oh- 1, 12. 13 beifjt eb bon benen, bie an feinen (Ehrifti)

ÜEamen glauben: „toelche nicht bon bem (Seblüt noch bon bem

SBiEen beb gleifcheb noch bon bem SSiEen beb Sftanneb, fonbern
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b ö n © o 1 1 geboren f t n b " (fix fteov eyevnj'&rjoav). ©£)rt*

ftu§ $oh. 3 bon ber geheimniSbotlen 23iebergef>urt,in bie $ftifo=

bemu§ jtdj rtid^t finben fomtte, gefagt hat legt er SS. 14. 15 mit ben

Sßorten bor: „SSie äßofeä in ber SSüfte eine (Schlange erhöbet hat

alfo mu| be£ SPZenfd^en Sohn er£)ö£)et merben, auf bafe alle, bie an

ihn glauben, nicf)t berloren merben, fonbern ba3 einige Seben

haben." „So fielet nun" — fagt Öutfjer (VIL, 1862) — „be£ £>ei=

ligen ©eifte£ ißrebigt in bem SSort ,neue ©eburf, ba£ er leJjrt unb

fdfereibt. 323er ba glaubt an ©fyriftum, bafe er für un§ geboren,

geftorben unb begraben, auch bon ben Soten mieber auferftanben fei,

berfetbige ift miebergeboren ober neugeboren. . . .

@3 liegt nidjt3 baran, luie bu bidf) fteibeft, mie benn auch n baran

liegt, ob bu ein 3ßeib ober ein äftann feieft. Senn ba3 mad^t bidt)

nicht neugeboren, fonbern bafe icf) glaube an ©tjri ft um,
ber für midi) geftorben ift." So audh fbätere Sogmatifer. 1388

) ©e =

mir ft mirb bie SBiebergeburt nicht btofe burch bie Saufe (Sit. 3, 5:

diä Xovxqov nakiyysveoias), fonbern auch burch ba§ 323ort be£ @ban=

getiums» (1 Sßetr. 1, 23: dvayeyevvtjjuevoi . . . öia Xöyov Ccövxog

1hov). SÖSie ja auch in ber Saufe bie mirfenbe ®raft nicht in bem

SSaffer an fidf), fonbern in bem göttlichen 33erheifeung§mort liegt, ba3

Vergebung ber Sünben (acpeoig äpiagumv, Sfyjoft. 2, 38) burd) ba§

SBafferbab 3ufagt. Senn „SSaffer tut’£ freilich nicht, fonbern ba§

323ort©otte£, fo mit unb bei bem 323affer ift, unb ber © I a u

b

e

,

fo folchem SSort ©ottesf im SBaffer trauet".

2. Sie Sebenbi gm ad) ung ober Stufermecfung (vivi-

ficatio, resuscitatio). Sie 2Tu3brücfe bezeichnen begrifflich bie 9Ser=

fefeung au§ bem geiftlichen Sobe in baä geistliche ßeben. Safe aber

bie Sebenbigmacfeung ober Stufermecfung fich burch ben ©tauben
an ba£ ©bangetium bottaiehe, fagen Sd)riftmorte mie ®ot. 2, 12:

ovvrjyeQ&rjre öia, xfjg nioxecog xrjg evegyeiag xov ’&eov ;
1389

) ©üh-

1388) Sßaier III, 178: Facile constat, regenerationem in eo consistere,

quod in hominibus generatur fides, adeoque homines ex non credentibus

fiunt credentes, 1 loh. 5, 1 : Omnis, qui credit Iesum esse Christum, ex Deo
natus dicitur. Nasci ex Deo autem est renasci, et sic manifeste constat

hominem per hoc ipsum renasci, quod fides in ipso accenditur. ÜJtan barf

alfo au§ bem Umftanbe, baff ®aier unb anbere ©ogmatiler bie Söiebergeburt

in einem befonberen 3lbfdf)nitt neben ber Sefefjrung be^anbeln, nid)t ben ©djtufj

3tef)en, baf$ biefe Seiner SBiebergeburt unb 33efe|rung fachlich auSeinanberfaüen

taffen.

1389) 3Jlit Utecht berfteljen bie meiften älteren unb neueren SluSleger ba§

awsyslQsiv bon ber Slufermedung jum neuen geiftlidfen Seben. SHefier
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2, 5—8: övxag fjuäg vsxgovg xoig naganx(bfiaoiv ovve^wonoirjoev iv

Xgiorfp — r
fj

yäo xdgix'i ioxe osowojuevoi öia nioxecog.1®9
) ©ie

geifilidfe ©rtoecfung ftefjt bent geifilidfen ©obe gegenüber. 28ie

fonrmt eS, bafe bie 23erfe^img aus bent geiftlidfen ©obe in baS getf±=

lidfe ßeben fid) auf fetten beS 2ftenfcf)en burdf ben ©tauben an baS

©baugeltunt botfjjiefjt? ©ie ©ünbe tötet ja nicht als ©toff, fte ift

überhaupt fein ©toff, toie bereits bargelegt tourbe,1391
) fonbern bie

©ünbe tötet als ©dfulb bor ©ott unb, auf bie SSirfung int äften-

fd^enbjeraen gefefjen, als ©chulbbetoufttfein ober böfeS ©e =

toiffen. ©aS böfe ©etoiffen ift bereits burdj baS bent ÜDienfchen

inS §erg gefdfriebene ©efeh borfianben. ©S Reifet bon ben Reiben:
ro dixaioofia xov fieov emyvovxeg öxi ol xd xoiavxa ngdaoorxeg ä£ioi

ftavaxov eioiv. 1392
) ©iefe tötenbe SSirfung toirb burd) baS geo ff en =

barte ©efeh noch gefteigert, toeil baS geoffenbarte ©efeh ©ünbe unb

©dfulb nur mehrt, toie Paulus fo angelegentlich barlegt. 1393
) Söeit

nun ber läftenfcf} burd) fein ©un feiuerfeitS ©dfulb unb böfeS ©e*

beutet e§ faft einfam unb fefjr tjartnäcfig auf bie t e i b I i ct) e 5luferftet)ung 3um

etoigen Seben, bte burct) ben ©tauben bortoeggenommen toerbe. 9Jtet)er§ ©ebante

ift fcfjrif tgetnä^ (3of). 5, 24; 11, 25), aber 1) i e r gegen ben hontest. $)a§ owrj-

yEQ'&rjrs dta xfjg nioxscog torreffionbiert bent ovvxacpsvxsg avxä> sv xq> ßanxio-

fiaxi; unb toie biefe§, fo fällt auct) jene§ in ba§ Seben f)ier auf © r b e n.

©ut S8 ä E) r 3.6t., ber auct) § unniu§ jitiert: Modum explicat nostrae

vivificationis et regenerationis, eamque per fidem effici testatur, cuius in-

terventu remissis peccatis hoino ad illius spiritualis lucem resuscitatur.—
älterer tritt auct) bie Söorte xfjg svsgysiag xov fteov at§ 0 b j e f t be§ ©tauben§

Pfaffen, „nict)t toie Sutfjer: ,burct) ben ©tauben, ben ©ott toirfet
f

unb

faft atte teueren tootlen, Genitivus causae“. 9ticf)tig 93 ä E) r: „Cäfst fid) tootjl

grammatifd; nict)t§ gegen biefe ©rflärung be§ ©enitib§ at§ Dbjeft fagen, fo ff)rict)t

boct) bie tparattetftette ©fit). 1, 19 beftimmt bagegen. $ort fann man xaxa unmögs

tict) at§ ben ©egenftanb be§ ©tauben§ beseictjnenb anfetjen, fonbern muf überfein

,fraft ber 9öirfung‘. 9tad) biefer tparattetftette mu^ überfetjt toerben: fides,

quam Deus efficit vel operatur, toie bie meiften, unb 3umat ätteren, 5lu§teger

tun. ©§ toaren meift bogmatifd)e ©rünbe, au§ benen man biefe, bie einfache

unb natürtictjfte ©rttärung, bertiefs. 9)tan toottte attem 93räbeftinatiani§mu§

borbeugen ober befürchtete, biefe ©rttärung füE>re baju."

1390) 6 tö<ft)arbt 3. 6t.: „Offenbar be3eict)net ovxag vsxgovg einen

toirttid) borfjanbenen S£obe§3uftanb, bem bie Öefer je^t entnommen ftnb, fotoie

avve^wonoirjae eine tatfäct)tict)e Sebenbigmactjung, toelctje bie Sefer fctjon an ftc£)

erfahren tjaben, nict)t bie 5lntoartfct)aft auf ein fünftige§ Seben." ®ie§ gegen

SOletjer, toelcEjer auct) E)ier ba§ ^otfein bom etoigen $ob unb bie 2ebenbigmact)ung

bom etoigen Seben berftef)t.

1391) L. de peccato. 1392) 9töm. 1, 32; 2, 12 ff.

1393) 9töm. 7, 1—13. 95. 10: ’Eyw 8k ans&avov, xai svQsd'rj fioi rj kvxoXrj

rj eig £(orjv ,
avxrj slg d'dvaxov .
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miffen tilgen fann, 1394
) jo bleibt er im ©obe bor ©ott, jolange er unter

bent ©efep bleibt, Sebenbig hingegen mirb ber äftenfdj in bent

Stngenblicf, in bem ©ott ben ©lauben an b a S ©bangelium
im bergen mirft unb baburdf) an bie ©teile feines» göttlichen 23er=

bamntungSurteilS fein göttliche^ StechtfertigungSurteil inS $era

fdfreibt. ©eShalb fagt bie Sinologie bont ©lauben an baS ©ban*

gelium: vivificat contritos (172, 36). — ^n einem anbern ©inne

haben namentlich bie ^ietiften baS SSort „©rmedtung" gebraucht,

©ie höben bamit ben gufianb bezeichnet, in bem ber ÜDtenfch auS

feiner fleifetlichen ©icherb) eit aufgefchrecft ift, ohne 0um ©lauben an

©hriftum gefommen au fein, ©inen folchen gufianb gibt eS, mie

ioir an bem 23eifpiel bon gelu fehen, als er bei Saulus’ ^rebigt

bon ber ©eredftigfeit unb bon ber ^eufdfheit unb bon bem awfünf*

tigen ©ericht eficpoßog eyevexo, St^oft. 24, 25. ©iefen Vorgang ,,©r=

medtung" au nennen, ift amar nicht bem ©brachgebrauch ber ©dfrift

gemäh, aber auch wicht fachlich falfdj. galfdje unb febjr fdfäbliche

Sehre liegt jeboch bann bor, menn man mit ben Sßietiften unb ©qner*

giften folche ^erfonen als bloh „©rmedtte", aber noch wicht 23efehrte

beaeichwet, bie atoar bie prima initia fidei befipen, aber noch nicht

genügenb „geifiliche ©rfahrungen", noch nicht bie „bemühte ©elbft-

befiimmung" ober „©elbftentfdheibung" boHaogen höben. gefiauhal*

ten ift: SSer „bie erften Anfänge beS ©laubenS", scintillnlam fidei,

hat, ber ift bereits gläubig ober belehrt (F. C. 591, 14).

3. ©ie ©rleucptung (illnminatio) . ©er StuSbrucf beaeidfnet

begrifflich bie Überführung beS äftenfchen, ber fid) bon 97atur in geiffi

lieber SinfierniS befinbet (©fih- 5, 8 :- f/xe yäg noxe oxoxog) in ben

3uftanb beS geglichen SidjtS (1. c. : vvv de rpwg ev Kugico). ©ah
bieS fachlich bie Belehrung ift, mirb Sipo ft. 26, 18 gejagt: ävol^ai

öqp&akjuovg avT(bv xov änooxgeipai ano oxoxovg elg <pc5g. ^ier ift

auSbrücflicf) mit oxoxog ber terminus a qno unb mit <pa>g ber ter-

minns ad quem ber 23efef)bwng angegeben. Unb bie ©rleuefjtung

gefcfjiebjt burdh ben ©lauben an ©hriftum. ©hrifiuS als ber 23er*

fopner ber SSelt ift baS Sicht ber SSelt, unb mer an ihn glaubt,

ift babitrch— seil, burch ben ©lauben— erleuchtet. Steh- 12, 46

:

Eyä) (pä>g elg xov xoojuov sktfkv&a, iva nag 6 moxeveov elg e/ue

ev xfj oxoxla fit] fielvrj.
m5

) ©S ift baher feftauhalten, bah Ungläu*

bige ober Unbefehrte nicht erleuchtet (illuminati) genannt mer*

ben fönnen. $pt biefem $unft hotten bie Sßietifien recht einigen

1394) 5tyotogie 122, 87; 123, 91.

1395) 12
,
36. 38—40; 8

,
12 (ßutfjer 3 . et. VIII, 142 f.).
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fogenamtten ©rthobosen gegenüber, ineiche Behaupteten, man fönne

auch unBefehrten Sßrebigern eine Gfrleudjtung (illnminatio)
, menig*

ften§ eine Strt „Slnleuchtung" (allnminatio)
, zufchretben.1396)

4. Die Berufung (voeatio). Da§ 38ort Berufung toirb in

ber (Schrift in einem hoppelten (Sinne gebraucht. bezeichnet erft*

lieh bie blofje JBerfünbigung beß @bangeliunt§ unb bie bamit gefegte

Darbietung ber Vergebung ber (Sünben unb SSirtung be§ ^eiligen

(Seiftet gur ^erborbringung beß ©laubenS. %n biefem Sinne finb

alle ttftenfcben berufen, bie mit bem-@bangelium befannt Jnerben.

So ift ba3 SSort ficher STfatth- 22, 14 gebraucht: UoXXol yäg elaiv

xkrjToi, öXiyoi de exXexzoi, „benn Diele finb berufene, menige SIu§*

ertoählte".1397) Sin ben meiften Stetten ber Schrift bezeichnet bie

^Berufung nicht bie blojge Darbietung ber ©nabe, fonbern bie tat*

fachliche SSerfe^ung auß bem 9tei<h ber SBelt ober beß Unglauben^

in ba§ Gleich ber ©nabe ober beß ©Iauben§. gn biefem Sinne ift

bie Berufung ein Spnonpmum bon Slefehrung. Die Sie*

rufenen (xXrjzoi) finb bie belehrten, biejenigen, Welche ba§ ©ban*

gelium nicht blofj gehört, fonbern auch ün ©lauben angenommen

haben. So 9töm. 8, 80: ovg ixäXeoev, zovzovg xal idixai(ooev .
im

)

5. Die Slufze (poenitentia). Dag SBort Slitfje (fiexavoia) hat,

mie auch bie ®onforbienformeI erinnert (684, 7), in ber Schrift eine

engere unb fp eitere Söebeutung. ©§ bezeichnet a. bie 9teue (eontri-

tio), ba§ helfet, bie burch bag ©efep gennrfte ©rfenntnig ber Sünben

(terrores eonscientiae) . Sq in ben Stetten, Jno bie Slitfze bon ber

Vergebung ber Sünben unterfchieben loirb, toie Öuf . 24, 47

:

®hriftu§ im prebigen [xezavoiav xal äqtecuv äjuagzimv slg Jidvza

zä s'&vrj; b. bie 9teue unb ben ©Tauben ober bie ganze Sie*

fehrung beß üttfenfehen. So ßuf . 15, 7 : Xagä eozai iv xcb ovgavcp

1396) 33aumgarten, %i)to I. ©treitigfeiten II, 667 f. Sie Siteratur Bei SBaldp,

Bibliotheca Theol. II, 745 sqq. $8ubbeu§ berteibigte ba§ ^Richtige gegen Shadehnt},

1397) 2Jtatth. 20, 16 fehlen biefe SBortc; in B. L. Sin.; ft c fielen in C. D. It.

Syr. 33on fütetjer feftgehalten, bon &ifcf)enborf geftrichen.

1398) 1 $or. 1, 26; 1 Sßetr. 2, 9; 2'Stm. 1, 9 ufto. ben überfchriften

bon ^Briefen bie ©tjriften Me „^Berufenen": 0lom. 1, 6; 1 $or. 1, 2:

xXrjzoi äyioi. — Cluenftebt (II, 662 sq.) unb anbere reben auch bon einer

voeatio indirecta, bie in ber natürlichen ©otte§erfenntni§ (9lf>oft. 17, 27) unb

bem ©erücf)t bon ber Joaf)ren ütetigion (2Jtattf). 12, 42) borliegt, unb ber voeatio

directa, bie allein burdf bie $otfd£jaft be§ (fbangeliumä gefdpieht. 9tur im leij;

teren ©imte ift ^Berufung eigentlich unb bem usus loquendi ber ©dprift ent=

fhrechenb gebraucht. 93 o r bem SBefannttoerben be§ ©bangelium§ toanbeln alle

2Jtenf(hen tm ginftern troh ihrer natürlichen ©otte§erfenntni§, $ef. 9, 1; fütattl).

4, 14 ff.
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etil evl äfiagicoXw jueravoovvrt. ©er juexavocöv ift ^)i6r ein ÜOtenfcE),

ber gerettet, ein ©egenftanb ber greube im Fimmel, in bem alfo

9teue unb Olaitbe ift. ©ftenfo £uf. 18, 8. 5: „2ßenn it)r nid£)t

S3nfee tut (/uETavoijzE), merbet ifjr alte atfo umfomnten." %n ber

Vebeutung b. ift Vufje ein (Spnontmtum bon Vefefjrung. 1399
) ©ie

9Cug§burgifdf)e ®onfeffion Befdjreibt im 12. SIrtifel Me 33it^e fo: Con-

stat poenitentia proprie his duabus partibus: Altera est contritio

seu terrores ineussi conseientiae agnito peccato; altera est fides,

quae eoneipitur ex evangelio seu absolutione et credit propter Chri-

stum remitti peccata. ©ie guten Sßerfe finb, genau gerebet, 1400
)

eine 3 o I g e ober r ii cf) t e ber Vufje : Deinde sequi debent opera,

quae sunt frucius poenitentiae. ©ie römifcJje 2ef)re bon ber Vufje

ift eine böHige Verleugnung ber d) r i ft I i cfj e n ßebre bon ber Vufte,

ba fie bie Vufee ober bie Itmfeljr gu (Sott burdj brei äftenfcfjentoerfe

fid^ boh^ietjen täfjt: bie contritio cordis, confessio oris, satisfactio

operis, unb gtoar unter ausbrüdlidjem StuSfc^Iuff be§ (SIauben§ an

ba§ ©bangelium.1401
) 2ludf) bie contritio cordis fommt in ber römi=

fdjen Sel]re unter ben Oefic^t§punft ber menfdjlidjen Seifiung gu

fielen. ®ie contritio cordis, infofern fie bon (Sott burdj ba§ (Sefe|

gehnrft mirb (contritio passiva), ift bon ber römifdjen Vufje au§*
gefdjloff en. 1402

) ©ie römifdje ßeljre bon ber Vufje gehört gu ben

(Striefen, mit melden bie (Seelen an bie äßerfleljre unb bamit an ba§

®ird)entoefen bes VapfttumS gebunben unb bon Glfjrifto ferngefjatten

Jnerben. 1403
)

1399) 33 a i e r III, 210: Licet poenitentia ajiquando strictius accipia-

tur pro parte conversionis, quae contritio dicitur, saepe tarnen pro tota

conversione accipitur.

1400) Apologie 171, 28. «Rote 1272.

1401) 25ie§ tourbe bereits unter „2öieberl)olte 33efel)ruttg", @. 560 ff., bargelegt.

2)ort finb aud) bie 33elege au§ bem S£ribentinunt angeführt- ©f>entnits brüdt fein

©ntfefjen über bie röntifdje Sebjre bon ber ®ufee au§.

1402) SSellarmin (Lib. 1 De poenit., c. 19, propos. 1, bei Ouenftebt II,

855): Terror animo incussus a lege, quem Lutherani contritionem . . . ap-

pellant, non recte inter partes poenitentiae numeratur. Haec propositio

conformis est Concilio Tridentino, sess. 6, c. 6. ©benfo fdüiefp 33eüarmitt 1. c.

ben ©tauben an ba§ ©bangelium bon ber SBufce au§. 2öaltf)er: 5ßaf)i=

ften ift bie contritio nid)t ettoaS, toa§ ©ott burd) ba§ ©efeb tut, fonbern toa§

ber 3Jt e n f d) f e 1 b ft tut. ^fjnen ift 33ufce fo biel als 33üj)ung, ©enugtuung.*

1403) 2>ie Apologie legt bie Sßertbirrung unb Reinigung ber ©elbiffen bar,

bie nottoenbig au§ ber röntifdjen Seljre bon ber 33ufje folgt, @. 168, 4 ff.: Prodeat

nobis aliquis ex adversariis, qui dieat, quando fiat remissio peccatörum.

Bone Deus, quantae tenebrae sunt!
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lie Hrrijtftrtigung burrif ben (jßlmitren*

De iustificatione.

i. $>te Rechtfertigung gefcf)tcf)t offne bc§ ©efe^eS SBerfe, burd) ben

©lauBen,

Sn bemfelBen SlugenBIicf, in meinem ein SäRenfdj an S^riftum

ober an ba§ ©bangeliunt, 1404
) ba£ Reifet, an bie bon ©hrifto ermor»

Bette nnb int ©bangeliunt bargeBotene RergeBuüg ber (Sünben, gläu»

Big mirb, mirb er burdj biefen ©lau Ben bor ©ott geredet*

fertigt. 2>ie£ ift bie fogenannte fuBjeftibe Rechtfertigung,

int Unterfcfjiebe bon ber fogenannten oBjeftiben Rechtfertigung,

bie bor bem ©lauBen borhanben ift. Stuf ben Bufammenhang $v\-,

fcfjen oBjefttber nnb fuBjeftiber Rechtfertigung ift ftjäter noch hinau»

toeifen. Ron ber fuBjeftiben Rechtfertigung, bie burdj ben ©lauBen

gefdjieljt, ^ei^t e& Rom. 3,28: AoyiCöjuefta ovv nioxei dtxcuovo&cu

av$Q(onov. StBer bie (Schrift Begnügt fich nicht bamit, . thetifch an

fagen, bafe mir „burdj ben ©lauBen" gerechtfertigt merben. 2Be.il

biefe göttliche Redjtfertigung£ntetIjobe ber menfdj liehen Rn»

fchauung- burchau§ miberfüridjt — alte SRenfdjen nämlich fudjen unb

ermarten nach ihren natürlichen Regriffen bon Religion eine Recht»

fertigung aus ben SB e r f e n —

,

1405
) fo ift bie (Schrift Befliffen ein»

aufdjärfen, bafj bie Rechtfertigung unter bölligem Ru£fdjlufe
ber SBerfe b e £ © e f e h e 3 fich boKaielje. Röm. 3, 28 : Aoyi£6-

[le&a. ovv morei dixcuovoftai äv&gwnov ya>gig egyeov vo (xov.

©al. 2, 16: Ov dixaiovrai av&gaynos ££ egyeov vofxov. Unb

amar finb bie ntenfdjlidjen SBerfe in jeher © e ft alt bon ber Recht»

fertigung auägefdjloffen. RuSgefdjloffen finb 1. alle äußerlich guten

SBerfe, bie bie SRenfdjen aufjer unb bor bem ©lauBen haben, mie bie

SBerfe ber Rfjanfäer; 1406
) 2. affe geiftlich guten SBerfe, bie au£ bem

1404) über bie betriebenen ^Benennungen be§ Dbjeft§ be§ ©lauben§,

burd) ben bie fRed)tfertigung gefd)iet)t, bgl. 507 f. unb bie nocf) fotgenbe Sar;

legung unter „Terminologie".

1405) Apologie, 122, 85: Semper in mundo haesit impia opinio de

operibus; 151, 273: Homines naturaliter ita iudicant Deum per opera pla-

candum esse. Nee videt ratio aliam ilistitiam quam iustitiam legis civi-

liter intellectae. fintier, XIII, 2405: „fllfo hoben toir im gjapfttum felbft

gelehrt: 2Ber bon ©ünben toill lo§ fein, ber mufj bie§ unb jene§ tun."

1406) Solche SBerfe finb Suf. 18, 9—14 aufgejätjlt, mit bem Urteil, bafj fie

in feinem ßaufalne£u§ mit ber ^Rechtfertigung fteljen. 9lu<h g$aulu§ berietet,

bafc er b o r feinem ©tauben äfisfimog toar, aber, fügt er tjinju: rä ndvza ify-

fu(ö&t]v xal fjyovfiai axvßala stvai, 5ßt)il, 3, 6. 8,
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©lauben fließen, mie bie SBerfe bei gläubigen Abraham. 1407
) ®ie

Schrift gibt auch ©riinbe bafür an, m elf) alb ©ott biefe fonber»

Bare SBeife ber Rechtfertigung gemäfjlt, nämlich bie Rechtfertigung

Bon beut ©efet? unb ben SBerfen bei ©efe^el böKig lolgelöft hat.

©ott hat biefe RedjtfertigunglmethoBe gewählt: 1. bantit ben 9Ren=

fchen bie Vergebung ber (sünben unb bie (seligfeit gemifj fei;
1408

)

2. bantit bal DBjeft bei menf(blichen Rühmend nicht ber Rtenfch

felbft, fonbern ©ottel gänzlich unBerbiente ©nabe in

©hrifto fei. 1409
)

@1 ift bienlich, menn mir uni bemufjt Bleiben, bafj uni in ber

(schrifttehre Bon Ber Rechtfertigung burch ben ©lau Ben 1410
) eine

alferbingl munberbare Rechtfertigunglmethobe entgegentritt.

3)al SBunberbare tritt un! leicht in ben ^intergrunb, toeil mir mei=

ftenl Bon ^ugenb auf Bon bet Rechtfertigung burch ben ©lauben

gehört haben. Slber Suther hat recht, menn er fagt: „©! ift ein

grofj SDing, bafj ich mit bem fersen foH faffen unb glauben, mir

fei alle meine (sitnbe Bergeben, unb bafj ich Burch folgen ©tauben

1407) Ütöm. 4, 2. 3. über ben üluSfcptufs ber SOßerfe ber ©laubigen toon ber

Ütedptfertigung : ßonforbienf! 617, 33 ff. ©tjemnit): „SOßenn gtaulu§ bie SOßerfe

be§ ©efeije§ öon ber Ütecptfertigung au§fd)liefst, meinet er allein bie letoitifdjen ßere;

monten ober bie SCßerfe, fo opne ©eiffc unb ©lauben gesellen? IßauluS rebet bom
ganjen ©efe^e unb fonberlidb bon ben SBerlen ber aetjn ©ebote, Ütöm. 3. 7; ©al. 3,

unb begreift audf) bie SCßerfe ber ©läubigen, toie folcpeS flar ift ütöm. 4; 1 flor. 4."

(©ncpir., ©, 91.) 8 u 1 1) e r
,
XIX, 1445: „Üllfo ift’§ flar, bafs biejenigen, bie ba

lehren, gkutu§ rebe nur bom ^eremonialgefeb, ©priftum fd)led)terbittg§ mit bem

ganjen ©öangelio au§ ber SCßelt fityaffen. Unb machen un§ felbft ju unfern Utecht:

fertigem burcp ba§ ©ittengefetj ober bie gefjn ©ebote, opne ©priftum."

1408) ütöm. 4, 16: öiä xovxo ix nioxscog iva xarä ydgiv sig x6 eivai ße-

ßaiav ri]v inayysUav navxl zq> anigfiaxi. iß l) i l i p p i: „©§ lag in ber gött=

licken 51 b f i cp t
,

bie ÜSerpeifsung baburdp ju ftdpern, bafs fie lebiglid^ auf ©nabe

gefteüt toarb. ... 5Bo ba§ ©rbe ber ©eligfeit irgenbtoie bon ben SOßerfen abhängig

gemalt toirb, unb feien e§ audp bie SÖßerfe ber SCßiebergebornen, mu| bei ber Un=

bollfommenlieit biefer üßerfe natürlich audp ber Qtoeifel an bie ©teile ber ©etoifs=

Beit treten."

1409) ©pt)- 2, 9: ovx sgycov, iva firj xig x av xtf oqxai ; ©pp. 1,6. 7:

slg inaivov doj-r/g xijg ftägizog avxov, iv § ixagizmosv rjfiäg iv xqy r\ya-

jirjfiivco, iv <p syofisv xfjv anolvxQwmv dtäxov aifiaxog avxov, xfjv a<psoiv xwv

jiaQcmxcofi&xcov.

1410) nioxsi, 8ia moxscog, ix jxiaxscog, im xfj jxiaxti, XoyiCsxcu f) nioxig Big

Sixaioavvrjv, ütöm. 3, 28. 30. 22; ©al. 2, 16; ü^tlit- 3, 9; ütöm. 4, 5, aucp ba§

im xfj maxBi, auf ©runb be§ ©lauben§, ÜJtjil. 3, 9, ftetjt im © e g e n f a b 3u ben

ÜSßerfen.
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geredet Bin Bor Gott. $Da§ mag mir eine munberlicBe Ge*

recBtigfeit fein unb meit eine anbere GerecBtigfeit, benn aller ^uri=

fien, klugen unb SSeifen in biefer SBelt ©ered^tigfeit ift." (0t. S.

XIII, 2495.) SIBer SBorauSfefcung für biefe „munberlicBe Ge*

recBtigfeit" burcB ben Glauben ift bie „munberlicBe" 3^atfacf>e,

bafe Gott burcE) ©Ejrifti ftettBertretenbe Genugtuung alle üßenfdjen

mit ficB felBft BerföBnt, ba§ Reifet, ihnen bie ©ünben in feinem bergen

Bergeben Bat unb biefe Vergebung ober GerecBtigfeit im äBort be§

©BangeliumS guf agt. hierauf ift Bei ber meiteren Darlegung ber

BiBIifcBen 9tecBtfertigung§IeBre immerfort Bmgutoeifen.

$n ber @chriftau§fage 9töm. 3, 28: morst dtxaiovod-at äv'&gw-

7zov xu>Q l€ egycov vojuov finb ber (Sache nadB Bereite alle 9Zä Ber«

Be ftimmun gen enthalten, burcB meldhe bie rechtgläubige 5Hrcf)e

im fiaufe ber Beit bie chriftliche Sehre Bon ber Rechtfertigung bem

Bielgeftaltigen Irrtum gegenüber aBgegrengt Jat. GefcBieBt nämlich

bie Rechtfertigung „burch ben Glauben, ohne be§ GefefceS SBerfe",

fo grünbet fie fid) nicht auf bie „eingegoffene Gnabe" (gratia in-

fusa), fonbem uuf bie „gnäbige Gefinnung Gotte§ in GBnfto"

(gratuitus Dei favor propter Christum), fo ift fie nicht im Tien*

fchen gu fucBen, fonbern außerhalb be§ -äRenfcben, nämlich in

bem objeftiBen SBort be§ ©BangeliumS (media gratiae

instrumenta iustificationis sunt), fo ift fie actus non medicinalis,

sed forensis, ba§ Beifet, bie Gered}terEIärung j eine§ in f i <h

Ungerechten, fo Bat fie feine Grabe (non admittit gradus), fo

gefdjieht fie sola fide, unb fo fann auch ber Glaube in ber Recht»

feritgung nur inftrumental, nicht afö fittlicBe ßeiftung, ethi*

fdje§ SßringiB ufm. aufgefaf# merben, fo ift fie auch nicht ein Gegen*

ftanb ber Vermutung (certitudo coniecturalis ber Röntifchen),

fonbern bem armen ©ünber gern ift, toeil fie eben burd) ben Glau*
Ben an ba§ ©Bangelium, Böttig Io§geIöft Born Gefeft unb beffen

SBerfen, gefchieht. Sitte biefe Räherbeftimmungen finb, mie gefagt,

ber 0acf)e nach fdjon iu Rom. 3, 28 ; morst oglg sgymv vöjuov ent*

Balten. SSenn mir im folgenben auf eine Reihe Bon RäherBeftim*

mungen noch mehr ober meniger ausführlich eingeBen, fo gefcBieBt

ba§ im Gegenfaft gu bem Bielgeftaltigen Irrtum, ber in

Begug auf ben Bentralariifel ber cBriftlicBen Religion fortmäBrenb

Bon au|en an un§ herantritt. SCuch bürfen mir nie Bergeffen,

baft audB mir felBft, fofern mir noch ba§ gleifd) an un§ tragen.
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mit ber opinio legis, ba§ Reifet, mit ber Neigung Behaftet finb, bie

Rechtfertigung «£ egyoov vöjuov gu glauBen. 1411
)

Sll§ eine einfache/ aber alle Momente in fidj faffenbe Söefchrei*

Bung ber Rechtfertigung fann ber 4. STrtifel ber 2Tug§Burgifchen ®on»

feffion gelten : „SBeiter mirb gelehret, bafe mir Vergebung ber
Sünben uub 1412

) ©erechtigfeit bor ©ott nicht erlangen

mögen burch unfer SSerbienft, ÜEßerf unb ©enugtun, fonbern bafe

mir SSergeBmtg ber Sünben Befontnten unb bor ©ott gerecht merben

au§ ©naben, um ©hriftulF millen, burch Ben ©lau»
Ben, fo mir glauben, bafe ©htiftu§ für un§ gelitten hot, unb bafe

un§ um feinetmilffen bie Sünbe bergeBen, ©erechtigfeit unb emige§

SeBen gefdjenft mirb. 2)enn biefen ©lauben mild ©ott für
©erechtigfeit bor ihm holten unb gurecfjnen, mie

St. $ßaulu§ fagt gu’n Römern am 3. unb 4."

2* 2)ie ^olenttf ber «Schrift gegen bie ©inntengung ber SBerfe

in bie Rechtfertigung*

®ie Schrift lehrt nicht nur, bafe bie Rechtfertigung bon ben

SBerfen bölffig unabhängig ift, fonbern fie menbet fich auch in reich*

lieber unb fdjarfer $ßo lernt f gegen bie ©tnftelffung ber SBerfe in

bie Rechtfertigung bor ©ott. Sie nennt ba§ brachten, burch SSerfe

bor ©ott geredet gu merben, Unberftanb, CfjÄov fieov ov xen’

emyvonoiv,
1413

) ^letfcheSreligton, avag^äjuavoi Jivavuart, vvv

aagxl imxeXeia'&e; 1414
) ßeugnung b e § £ 0 b e § ©hrifti, et öid

1411) hierher gehört SutberS fortgefetjte SBarnung bor ber Meinung, baff

matt ben 3lrtifel bon ber 9tedf)tfertigung halb „auSgelernt" ^abe. (@t. 8. XIII,

2498 ff.)

1412) $>a§ „unb" ift effejegetifeb. ®te „©eredbtigfeit bor ©ott" ift nid^t

f a <b li eff berfeffieben bon ber Vergebung ber ©ünben, fonbern nur eine anbere

SBejeicbnung für biefetbe ©adffe. S)ie ©eredbtigfeit bor ©ott b e ft e b

t

in

ber Vergebung ber ©ünben. lateinifdben $ejt ift baber für „Vergebung ber

©ünben unb ©eredbtigfeit bor ©ott" nur ba§ eine 2Bort „iustificari“ gefegt,

©o helfet e§ audb auSbrüdflicb Slpol. 100, 76: „Vergebung ber ©ünben erlangen

unb haben, baSfelbige helfet bor ©ott gerecht toerben."

1413) fRöttt. 10, 2. 3. ©benfo @al. 3, 1—3: & avorjToi FaXarai xtX.

1414) ©al. 3, 3. ©benfo 9tßm. 4, 1—3; «Phil. 3, 4 ff.
allen ©teilen ift

auSgefagt, baff bie Meinung unb ba§ SBeftreben, burdb eigene 2Berfe bor ©ott ge*

redfft 3U toerben, ber oagi, ber alten Slrt ber fDtenfcben, angebört. $ie SBerfreli:

gion ift nicht bie cbriftlidbe, fonbern bie natürliche Religion. öutber 3- @t.:

„ffiauluS nennt hier j^Ictfd^* nicht bie SBoblluft, biebifdhe öeibenfdhaften ober ftnn=

liehe SBegierben. . . . ,ftlelf db‘ iff nichts anbere§ al§ bie ©eredbtigfeit, bie SiöeiSbeit

tJ. Riefet, SJogmatil. II. 39
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v6}iov dtxaioovvr), äga Xgioxög dcogsäv ä7ietiav£v,uls) Abfall bon

(£ h 1 1 ft ö U n b b 0 tt ber ©ttabe, xaxrjgyrjftrjXE änö xov Xgioxov

otxivsg Iv vo/ucg öixcuovo&s, xfjg yagixog ^Eneaaxe.lm) ©ie fagt

bon ctECett äftenfchett, bie butdj SBerfe bor @ott gerecht toerben tooffen,

bafe fie nicht bie Rechtfertigung, fonbern ben S I u cf) erlangen, oaot

i£ k'gyuiv vofiov slolv vno xaxdgav sioiv, @al. 3, 10; unb über affe

Sebtet/ bie SBerfe in bie Rechtfertigung mengen, fpricht $aulu§

ätoeintal tnntereinanber ba§ SInaihema au§. 1417
) 2)er Slpoftel ge=

btaudbt sur @ho?öfterifierung ünb rechten @infcf)ahung foldjet Sehrer

21u§brücfe, bie unfern satten Ohren fdjier unerträglich finb. @r

nennt fie $bü- 3, 2 „£mtbe, böfe Arbeiter, Berfchtteibung". 1418
) 25ie

fcharfen 2Iu§brü<Je, bie ber Slpofiel an biefer ©teile gegen bie jübi*

fchen SBerflehrer gebraucht, höhen einigen ©jegeten Rot gemacht.

beS ftleifdjeS unb bie (Sebanfen ber SJernunft, teetc§e ftd) bemüht, b u t cf) b a §

G e f e ^ gerecht 3 u »erbe n."

1415) (Sat. 2, 21. Butt) et 3 . ©t.: „fteber, ber aufeet bem (Stauben an

Gfuifium, (ei e§ burd> SBerfe, Genugtuungen aber Beiben, fei es burd) baS Gefetj

®otte§, bie Gered)tigfeit fuc^t, ber teirft bie Gnabe GotteS teeg unb beradjtet ben

2:ob möge er mit bem SJiunbe nod) fo fetjr ba§ Gegenteil berfidjern." „SBer

feine Sftebefunft betpeifen teilt, ber t)at f)ier üf>erreid)tid)en ©toff, baS gtofj ju madjen

unb au§aufüt)ren, eine teie erfdjredlicfye G 0 1

1

e § t ä ft e r u n g bie Sef)te bon ber

Gered)tigfeit auS bem Gefefs unb auS ben SBerfen fei. ßönnte mir teof)t etteaS

Grfd)redtid)ereS ober eine größere GotteSläfterung beigemeffen teerben, als bafj id)

ben Stob Cfirifti bergefittd) mactje, teenn tdt> baS Gefet; fjatten teilt, um burd) baS;

felbe geredjt au teerben? Stber ben Sob Gf)rifti bergebtid) madjen, fjeifjt aud) feine

Stuferftef)ung, feinen ©ieg, feine Gf)re, fein SReid), ben Fimmel, bie Grbe, Gott

felbft, Gottes ÜRafeftät, fura, aEeS bergebtid) madjen."

1416) Gat. 5, 4. Butter 3 . ©t.: „SaS foE man teof)t beachten, bafe 5ßau=

tu§ fagt: burd) baS Gefe^ geregt teerben teotten, fei nichts anbereS atS bon Gtjrifto

gefd)ieben teerben, unb baf* er unS böEig unnitt; teirb. ... GS ift unmöglich, bafe

GfjdftuS unb baS Gefefj 3ugleid) im &eraen teofjnen; benn entteeber baS Gefeij

ober Gf)dftuS mu| teeidjen. . . . Sie redjte GrfenntniS Gfjrifti ober ber Gtaube

biSfmtiert nid)t, ob bu gute SBerfe getan fjabeft 3ur Geredjtigfeit ober böfe SBerfe

3ur SSerbammniS, fonbern f)ätt einfättiglid) baran feft: §aft bu gute SBerfe ge=

tan, fo teirft bu barum nidjt geregt; tjaft bu böfe SBerfe getan, fo teirft bu barum

nidjt berbammt,"

1417) Gat. 1, 8 . 9. 8 u 1 1) e r
,
©t. 8 . IX, 83 ff.: „5pautuS rebet t)ier lauter

flammen unb ift fo heftig entbrannt, baf) er anfängt, fetbft ben Gngeln gteic^fam

3U jtudjen. ... Gr berbannt unb ber^u^t fd)led)tt)in aEe S3ef>rer, ftd> fetbR, feine

Skiiber, einen Gnget unb banacf) irgenbteet^e anbere, nämtid), bie bem Gbangelio

3Uteiber teuren. . . . SBoEte boc^ Gott, bafe biefeS erfdjredti^e Urteil beS StpoftelS

ben SSerfehrern beS GbangetiumS Sßauti einen ©djreden einjagte, beren tjeutautage

teiber bie SBett boE ift."

1418) BXsjibts tovs xvvag, ßleners %ovg xaxovg ioydra;, ßlsnsTs xrjv

xaxato^irjv.
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Sttefe „heftigen Stffeft befunbenben StuSbrücfe" fcheinen nämlich gu

bent „garten Xon", ber fonft ben ^Sfjili^^erbrief cbarafterifiert, nid^t

gu hoffen, unb fbegiett nicht gu ben unmittelbar öorfjergebenben 3Sor=

ten, in benen ber Stboftet bie ©emeinbe gur gr eube im $©rrn
aufforbert. 1419

) Stber ber fachliche Bufomntenhang liegt auf ber $anb.

Se herrlicher baS ©nabenmerf ©otteS an ber ©emeinbe gu fßhitiddi

in ©rfcheinung trat, befto heftiger entbrannte ber Stboftet in heiligem

Born gegen bie jubaiftifchen ^rrlehrer, bie mit ihrer SSerflehre baS

gange gunbament beS djriftlidfjen ©taubenS unb SebenS bebrohten.

3. 2)ie ^urauSfcbnugett ber Redjtfertigmtg bttrch ben ©tauben

ohne Söerfe*

@S mürbe fchon bei ber Sehre bon bem SSerföhnungSmerf (Sfmifti

ausführlicher bargelegt, bafe bie Rechtfertigung burch ben ©lau»
ben ober bie fubfeftibe Rechtfertigung bie fogenannte obfeftibe
Rechtfertigung ober SSerföhnung ber gangen SRenfchenmett gur 9Sor =

auSfefcung hot. 1420) @S fönnte bon einer Rechtfertigung burch

ben ©tauben ohne beS ©efefceS SBerfe fchtechterbingS nicht bie

Rebe fein, menn nicht um ber ftettbertretenben ©enugtuung ßhrifti

mitten bie Rechtfertigung ber gangen SRenfchenmett im bergen ©otteS

bereits borhonben märe unb im ©bangetium broftamiert
b o r I ä g e. Stile biefenigen, metche bie objeftibe Rechtfertigung ober,

maS baSfetbe ift, bie objeftibe SSerföhnung leugnen, muffen, menn fie

fonfeguent bleiben, auch leugnen, bafe bie fubjeftibe Rechtferti-

gung burch ben ©tauben gefchieht. §ft burch ©hnifti satisfactio

vicaria bie Vergebung nicht objeftib borhanben, fo mirb ber ©taube

noch irgenbmie als eine ©rgängung beS SßerbienfteS ©hrifti, baS

heifet, als eine menfchtiche Seiftung, aufgefafjt. ®afe aber bie objef-

tibe SSerfötmung ober Rechtfertigung ©chrifttehre fei, mürbe bei

ber Sehre bon ber Stuferftehung (Stjirifti unb unter bem Stbfdjnitt

1419) $ucf) 9R e t) e r fanti ftch nicht barein finben, bafc biefe „abfonbertichen

SluSbrücfe", „biefer SluSbruch" ber Sßotemit, in bent 5ßi)ilii)i3erbriefe fielen, ber in

einem fo „toeichen unb innigen £one" gefchrieben ift. 6r nimmt be§hatb einen

bertorengegangenen 5ßt)itif)f)erbrief an, in bem ber Styoftet „ftch toahrfcheintid) au§=

führtid) unb mit bem ganjen f^euer heftiger Sßotemif jur Söarnung ber Sefer über

bie jubaiftifchen grrtehrer au§getaffen t>at". dagegen hat fcf)on Söiefinger
mit 9tecf)t bemertt, e§ fei nicht anjunehmen, bafc ber 9tyoftet einem a n b e r n

Briefe „abfonbertiche 5tu§brüÄe" unb „9lu§brücf)e" entlehnte, bie nicht in ben Qm
fammenhang b i e f e § ®tiefe§ hafjten.

1420) @. 413. 95gt. SSerhanbtungen ber erften SBerfammtung ber Shnobats

fonferens 1872, 6. 31 ff.
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„Sfjjeftibe mtb fubjeftibe Rerföhnung" bargelegt. 1421
) Stud) ba§

lutherifdje Sefenntnt^ gfrünbet bie Rechtfertigung au§ bem

©lauben auf bte Katfadje, bafe ©ott burd) ©tjriftum mit ber SBeit

berföJEjnt t ft unb nun bte Vergebung ber ©ünben al§ 3Serl§et^ung

(res promissa) im ©bangelium bargeboten mirb. 1422
)

©ine meitere notmenbige 23orau£febung für bte Rechtfertigung

burd) ben ©lauben ift bte allgemeine ©nabe (gratia univer-

salis). ©inb rtid)t alle Wiensen burd) ©hrtftum boKfommen mit

©ott' berföhnt, unb mirb nicht allen 9Renfd)en ohne Unterfdjieb im

©bangelium bie Vergebung ber ©ünben bargeboten, fo fann auch

ber ©laube bie Vergebung ber ©ünben fid) nicht au§ bem @bam
gelium aneignen. Sie Seugnung ber allgemeinen ©nabe beranlafet

ben über feine ©ünbe ©rfdjrocfenen, bie Vergebung ber ©ünben auf

bte „'eingegoffene ©nabe" (gratia infnsa) gu grünben unb
,
bamit

auf römifd)e§ ©ebiet übergutreten. Sie§ mürbe fdjon bet ber Sehre

bon ber ©nabe unb bom ©lauben bargelegt. 1423
)

Sie Rechtfertigung burd) ben ©lauben ohne be§ ©efe^eS SBerfe

bat ferner bie sola gratia bei ber ©ntfiehung be§ ©lauben» gur 35or=

auSfebung, SBenn mir nicht gebe menfchlicbe Rtitmirfung (©emi=

pelagiani£mu§, ©t)nergi§ntu§) bei ber ©ntftehung be§ ©laubenS

forgfam fernhalten, fo mirb un£ ber ©laube felbft gu einem teil-

meifen Rtenfchenmerf. Somit ift bann aber bie ©djriftlebre bom

redjtfertigenben ©lauben aufgegeben, meil bie ©d)rift in ber R e db t *

f e r t i g u n

g

ben ©lauben allen RJenfdbeiimerfen entgegenfebt
(Röm. 3. 4). Ser ©t)nergi§mu§ in allen ©chaitiermtgen bot bie

SBirfung, bafj er bie biblifdbe RedjtfertigungSlebre, felbft unter 93ei=

bebaltung be§ 3tu§brud§ „sola fide“, in römifch^heibntfcfje SBerflehre

berfebrt. Se§balb fagte ßuther, baff ©ra§mu§ al§ Patron be§ libe-

rum arbitrium (ber facultas applicandi se ad gratiam) ba£ eigent»

liehe gunbament be§ $ßabfttum§ berteibige. Sind) bie§ mürbe fdjon

früher bargelegt. 1434
)

1421) ©. 379 ff. 411 ff. Über bie „allgemeine ober fogenannte objeftibe $te<S)U

fertigung" bgl, auch Stödharbt, fRömerbrief, ©. 262 f. 213 f.

1422) Sinologie, 103, 87: „llmfonft toerben toir gerechtfertigt burd) ben

© l au b e n
,
inbem toir glauben, bafj ©ott un§ um ©hriftt mitten berföhnt f ei

(placatum)." ©benbafelbft, 102, 84: „Vergebung ber ©ünben ift berljeifjen

um ©tiriftug’ toittett (res promissa propter Christum). Sarum fann fte nie=

manb erlangen benn allein burd) ben ©lauben, Senn bie ^erheifjung fann

man nicht faffen nod) berfelben teilhaftig toerben benn allein burd) ben ©lauben,"

1423) 6. 54 f. 516. 521. 1424) 11 ff. 542 ff.
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©nblich ift noch nacßbrücflich barauf tjirtgutoeifen** baß bie ßehre

bon ber Rechtfertigung burdh ben ©lauben nicht ohne bie biblifdhe

Sehre bon ben ©nabenmittein feftgehalten merben fann. ©ie

©adhlage ift biefe; keimten mir bie Rerfidherung ber Rergebung ber

©ünben nicht aus ben objeftiben ©nabenmittein, fo machen mir bie

Vergebung bon unferm fubjeftibenSuftaub: bon unferm ©e»

fühl, unferer SSürbigfeit, furg, bon unferer eigenen Refdhaffenheit,

ja, mobl gar bon ber ß3efd6>affenbjeit unb bem Bbftanb berer, bie

bie ©nabenmittel bermalten,1425) abhängig, ^nfofem bie fonfequen*

ten Reformierten bon einer unmittelb ar en, bal ift, bon ben

©nabenmittein lolgelöften, offenbareren unb mirfenben ©ätigfeit

bei ^eiligen ©eifte! reben,1426
) unb neuere ßutfieraner ben ©lauben

auf bie „Sßerfon ©b)rtfti
y/

, bie „gefd)id)tlid)e SSirflid^feit ©hrifti", an»

ftatt allein auf bie im SBort bei ©bangelium! gugefagte Vergebung

ber ©ünben grünben mollen, 1427
) griinben fie bie Rechtfertigung auf

bie gratia infusa unb fehen fidj in ber Rechtfertigungslehre in bas

römifcße Säger gebrängt. ©ie ©dhmärmer mürben freilich nicht mübe,

Suther! ©ringen auf bal äußere Söort unb bie objeftiben ©naben»

mittel Rudhftabenbienft unb babifttfcßen ©auerteig gu nennen. Slber

burdh ihre SIbmeifung ber bon ©ott georbneten ©nabenmittel mur»

ben fie mitten tn ben $ßabi!mu! gurüdgefüljtt, unb Suther ging

nidht gu meit, menn er fagte, baß Raßift unb ©chmärmer ein ©ing

feien, infofem beibe ben ©ünber auf bie „eingegoffene ©nabe"

meifen. 1428
) ©ie ©djrift ift fonberlidh befliffen eingufdhärfen, baß bie

Rechtfertigung burdh bal Söort bei ©bangelium! gefdjieht, unb

gmar nidht etma bloß in bem ©inne, baß bal SBort bei ©bangelium!

un! über ben ÜRobu! ber Rechtfertigung belehrt, mal freilich auch

ber galt ift, fonbern auch tn bem fbegieüen ©inn, baß ber göttliche

31 f t ber Rechtfertigung in bem SBort bei ©bangelium! b o r I i e g t

unb ba — im SBort — bont ©lauben erfaßt ober angeeignet mirb.

Stil fcßrifigemäße! Stfiom hot gu gelten: ©o nahe uni bal SSort

bei ©bangelium! ift, fo nahe ift uni jebelmal bal göttliche Recht»

fertigunglurteil. ©efonberl nacßbrüdlidh lehrt biel Raulu! Röm.

10, 5 ff., mo er bie ©erechtigfeit aul bem ©efeß (xrjv dixaioovvrjv

ri]v ex tov vöjuov) unb bie ©erechtigfeit aul bem ©lauben (rrjv

ex morecog dixaioovvrjv) in begug auf ihre ©rlangmtg feiten! bei

1425) @o gtont, bie ©piffopalcn unb bic romanifierenben neueren Suthcraner.

1426) @. 11, ftote 28.

1427) Sie au§fiiljrlic§ere Sartegung @. 535 ff.

1428) et. 2. XIII, 2437 ff.
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ÜDtenfdjen miteinanber bergleidjt. 3Die ©eredjtigfett au§

bent ©efeh befdjreibt äftofeS alfo: „9ßer eS" (awa, baS im ©efefc

©ebotene) „tut, ber mirb baburdf) leben", 93. 6. SIber gmifdjen ber

©eredjtigfeit aus bem ©efeb unb bem ÜRenfdjen liegt baS Xun be§

©efebeS bon feiten be§ üPienfdhen. Unb meil bieS SCun bem 90ten=

fdfjen nidfjt möglidf) ift (ovöe fag övvarai vjtordooeodai reo vöjuco,

9töm. 8, 7), fo ift ihm bie ©eredjtigfeit auS bem ©efeb in grofje,

tatfädjlidj unerreichbare gerne gerütft. Stbifdhen bem 9P?enfdjen

unb ber ©eredjtigfeit au§ bem ©efeb türmt fidj ein fyofyev, unüber*

fteiglidjer 93erg auf, nämlidj bie geforberte boEfommene ©rfüEmtg

beS ©efebeS (©Ql. 3, 10—12). 2tber anberS fielet eS hittMtlidj ber

©eredjtigfeit auS bem ©lauben. SDer Sl^oftel 4?erfonifigiert bie ©lau»

benSgeredjtigfeit unb läjjt fie ülfo ben äftenfdjen anreben: „@f>ridj

nidjt in beinern bergen: 2Ber mirb fjinauffteigen in ben Fimmel? . .

.

ober; SBer mirb Ijinabftetgen in bie £iefe?" 2)a§ Reifet: Senf jo

nidjt, bu müfjteft midi) — bie ©laubenSgeredjtigfeit — burdj äufjerfte

Slnftrengung aus ber gerne l^erbei^olen! £)ie (sadjlage

ift eine gong anbere. @3 bebarf feiner Steife toeber in ben Fimmel

noch in bie £iefe, fonbern — fo rebet bie ©eredfjtigfeit auS bem

©lauben meiter — ; „Stalle bei bir ift baS SBort, in beinern

Übhmbe unb in beinern bergen; bteS ift baS Sßort beS ©laubenS,

baS mir berfünbigen." 2)er f)iev flar auSgefbrodjene ©ebanfe ift

biefer: @o nahe unS baS SGBo rt beS ©laubenS, baS Ijeifet, baS ©ban*

gelium, ift, fo nalje ift unS audj jebeSmal baS göttlicfje Stedtjtferti»

gungsurteil. $aben mir ein ebangelifcheS SBort im SOtunbe, gum

öeifbiel baS' SBort: „Sllfo 1jat ©ott bie Sßelt geltebet" ufm., fo ift

barnit baS göttliche 9tecf)tfertigung§urteil in unferm SOtunbe, unb eS

ift bon un§ angeeignet, menn mir baS 2B o r t glauben, 93emegen

mir ein ebangelifdjeS 9Sort in unferm bergen, gum SBeifpiel baS

2Bort: „2>aS 931ut %©fu ©hrifti, beS @ofmeS ©otteS, madjt unS

rein bon aEer <sünbe", fo ift bie göttliche Stedfjtfertigung in unferm

bergen, unb fie ift bon unS angeeignet, inbern mir baS SÖort
glauben, unferer 8eit ift bei ber grage nadj. ber „dfjriftlidfjen

©emifjheit" baS SBort „ablefen" gebraucht morben. ©S ift bie

grage gefteEt morben: „9ßo fann ber äftenfdj feine SteEjtfertigung

ablefen?" £>ie Slntmort hat gu lauten: 91 uS bem SBort
beS ©bangeliumS, baS %cogig egyeov vöfiov 93er*

gebung ber ©ünben gufag t.
1429

) 9Iuf bie meitere grage,

1429) Sutljer, @t. S. XIII, 2440: „©ott ^ai SScrgebung bet ©iinben tn

bte fjettige Saufe gefteeft, in ba§ 5lbenbmat)t unb in ba§ 2Bort. Sa, et l)at fie
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tote bie Vergebung ber Sünbett m ba§ SBort fyineingef ommett
fei, toiffen toir gleichfalls bie Stnttoort. Uttjere Sünbenbergefmng

ntufjte freilich öom Fimmel fommen unb auch au§ ber £iefe herauf*

geholt toerben. 316er ba§ ift burd) ©hriftum gefdjehen. ©hriftuS,

ber @ohn ©otte§, ift bom ^irrtmel gefommen burdj feine ätfenfdj*

toetöung. @r ift auch in bie £iefe, in £ob unb ©rab, hinabgeftiegen.

Stber baburdh hat ©ott ein tounberbareS SBerf ber ©nabe unb 33arm*

hergigteit getan: er hat baburdj bie SSelt mit fidj felbet betföhnt

unb bann ba3 SBort bon ber flefdjehenen SBerföhnung unter

un§ aufgerichtet. SBoimmer nun ba§ ©bangelium ift, ba ift bie

göftlidje Vergebung ber Sünben, unb toer ba£ ©bangeliwn g I a u b t

,

einem jeben ©hrtftenmenfdpen in ben 9Qtunb gelegt, toenn et bid) tröftet, bit ©otte§

©nabe burdp ba§ SSerbienft 3©fu ©Ijrijii äufagt, bajj bu e§ nie^-t anber§ annehmen

unb glauben fottft, benn fo e§ ©hrifiuS felbft mit feinem ÜDtunbe bir hätte guge:

fagt." tßorträge übet bie Sehre bon bet ^Rechtfertigung bon g. $., St. Soui§ 1889,

@.97: „$Öet bie ©nabe in bet gerne fud)t, nämlich auf bem SQßege bet eigenen

SBerfe, ber geht irre unb erlangt fte nicht. 2Rag jernanb um bie gange ©rbe reifen,

mag et toaüfahrten gehen fein Seben lang, mag er nad) Spanien ober nach IRom

ober nad) ißaläftina reifen: er fornrnt auf biefe 2Beife ber ©nabe nicht um einen

Schritt näher, er erlangt auf biefe SBeife feine ©nabe. 2ßag jemanb geitlebenS

feinen Seib quälen unb martern, mag er fiep im Innern feiner Seele forgen um
bie ©nabe fein Seben lang: e§ ift aße§ bergebltd)! ®ie ©nabe ift im 2Bort
be§ @bangelium§, unb ein SDtenfdh ^at bann ©nabe, toenn ihm ein eban=

gelifdjet Spruch bürgehatten toirb unb er benfelben glaubt. — 2)a§ ift nun bie

Äunft, bie jeber ©hrift für ftd) felbft lernen rnujj: bie ©nabe nicht in ber gerne,

auf bem SBege ber 5Berfe, fonbern in ber 9tät}e, im ©bangelium, gu fudien. Unb
ba§ ift bie Äunft, to eiche Sie ein ft al§ ebangelifche Spre?

biger bon $lmt§ tue gen anbere teuren f ollen, ißon Statur

fann ber SDtenfch biefe Äunft nicht, er fud)t bon Statur bie ©nabe immer in ber

gerne, auf bem SBege ber 2Berfe. Unb bie ©giften lernen biefe itunft aud) nie

au§, fo getoifc fie nod) gleifd) unb $tut an ftd) paben unb ©efetj unb ©bangelium

bei ftd) bermifdjen. 5luch U) i r Im&en biefe itunft nod) nicht au§gelernt. 2Bie

lieb unb toert U)ürbe un§ jebergeit bie ülbfolution fein, toie toürben toir fie jebe§s

mal mit bor greube toallenbem bergen anhören, U)enn mir recht glaubten, baf)

un§ in berfelben alle ©nabe entgegengebrad)t toirb! 2Bie fleißig ntürben ntir

ba§ 2Bort ©otte§ pören, lefen unb betrachten, ntenn toir un§ toirflid) immer

gegenntärtig hielten, bafe un§ burep. biefe§ 2Bort alle ©nabe, bie ©ptftu§ ertoors

ben pt, bargeboten toirb! ^G8ie lieb unb teuer toürbe un§ jeber eingelne eban;

gelif^e Sprudb fein, trenn toir feftl)ietten, mie e§ bodfj Utapr ift, bafe un§ au§ bem=

felben alle ©nabe unb bamit ber Fimmel unb bie Seligfeit entgegenleud)tet! Sffiie

fleißig toürben toir fein, un§ ebangelifdie Sprüche eingupragen unb auätoenbig^

gulernen, um fie un§ auf Steifen, bei ber Arbeit, in ber ©infamfeit borfagen gu

fönnen, Utenn toir feftf)ietten: 2in jebem ebangelifdjen Sprud) liegt aüe§ befdjloffen,

ioa§ toir al§ arme Sünber bebürfen!"
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ber fyat Me Vergebung bet ©unben. Sag fdjärft un£ bet ST^oftel

ein, »Denn er an Mefer merfmürbigen ©teile int ©egenfah gur

menf<hli<hen Bemühung um bie ©er echtigf eit fagt:

„Sflafy Bei Mr ift ba£ 2Bort, in beinemStunbe unb in beinern bergen."

Unb bag ift nun, mie Suther immerfort erinnert, bie ®unft, bie jeher

©hrift für ficfj felbft immer mieber bon neuem lernen mufj: bie ©e«

rechtigfeit nicht in ber gerne, ba§ fjetf$t, auf bem SBege ber SSerfe,

fonbern in ber Üftähe, nämlich im (Sbangeltum, gu fudjen.
1430

), Storn

mit feiner SBerflehre, bie ©chmärnter mit ihrer Seugnung ber ©na«

benmittel, alle neueren Geologen mit ihrer Seugnung ber satisfac-

tio vicaria f^itfen bie äftenfcfjen auf Steifen in bie gerne, alg oB ber

©ofm ©otteg nicfjt bom Fimmel ^eraBgefommen, aug ber 5£iefe

mieber heraufgefahren märe unb bie Vergebung ber ©ünben in bag

Sßort beg (Ürbangeliumg gelegt Jjätte. Sie chriftlichen ßehrer Mm
gegen meifen alle erfdjrocfenen ©ünber auf bag nahe SBort beg

©bangeliumg, meldheg jebem ©ünber bie bon ©firiftö ermorBene 33er

=

geBung gufagt. — ®ein Sefjrer feit ber Seit ber Stymftel bat bie

Sßahrheit, bafj ©ott nur burdj bag SBort beg ©bangelium£ bie ©ünbe

bergiBt unb ber ©laube bie Vergebung ber ©ünben aug bem. SBort

gu nehmen bot fo gemaltig gelehrt alg ßuther. ^rnrner mieber

meift er ben irrigen ©ebattfen bon „gioei ©chlüffeln" gurüdf, monad)

ber erfdjrocfene ©ünber benft: Sie SDtenfcben hier auf (Ürrben,

bie nicht in mein $erg fehen fönnen, brebigen mir mohl bag ©ban=

gelium unb fbredjen mir bie 2TBfoIution, aber ©ott, ber bie bergen

fennt, gürnt bieUeic£)t noch mit mir. Sagegen führt Suther aug:

&§ gibt nicht g m e i , fonbern nur einen ©chlüffel. ©ott ift freilich

in jebem galt ber Slbfolbierettbe. ®ein fDtenfch fann ©ünbe ber«

geben. SIber bie $immelgfcf)lüffel finb nach göttlicher Orbmtng auf

©rben im SBort beg ©bangeliumg. ©ott im Fimmel bergibt bie

©ünben auf ©rben burch bag SBort beg ©bangeliumg, bag in jebem
fonfreten galle ©otteg eigeneg SBort unb ©timme ift, gang

abgefeben babon, mie unb bon mem bag ©bangelium an ung heran«

fornrnt. 1431
) Suther nennt ben ©ebanfen'bon gmei ©cfjlüffeln „gang

1430) St. S. XIX, 946: „Sei bu Qetüifj, baf) ©ott feine anbere SBeife hat,

bie Siinbe ju bergeben, benn burch baS ntünbtidie Söort, fo er un§ 9Renf<heu be=

fohlen hat. 2Bo bu nicht bie Vergebung int 2B o r t fuchft, mirft bu umfonft

gen §tmmel gaffen nah ber ©nabe ober, mie fte fagen, nah ber innerlichen SSer*

gebung."

1431) Suf. 10, 16: „SBer euch höret, ber höret mich-" SMe toeitere Ausfüh-

rung unter bem Abfhnitt „Ausrichtung be§ brobhetifhen Amtes ©hrifti tut Stanbe
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pelagianifd), türfifd), heiönifdj, jiibifdE), miebertäuferifd), fdhmärmerifch

unb enbecfjriftifdE) ", meil biefer ©ebcmfe auf ber RorauSfepung f>e=

ruht, bafe bie Vergebung bet Sünben nicht burd) ©hriftum böECig

ermorhen unb im ©bangelium bargehoten fei, fonbern nod) gang

ober teilmeife auf ber 3Renfd)en JReue uub SBürbigfeit fiefie.
1432

)

4. $te gentraljp «Stellung ber Sehre tum ber Rechtfertigung.

3ct^4reic£> finb bie StuSfprüdje, in benen bie lutherifchen • SBe=

fenntniSfdjriften, Sutfjer unb bie lutherifchen Seprer ben STrtifel bon

ber Rechtfertigung ein Sunt mar i um ber gangen djrtftli'djen Sehre

nennen ober für ben ^auptartifel erflären, mit bem bie djrift*

Ii<f).e Sehre unb ®ird)e fiepe unb fade (articnlus stantis et cadentis

ecclesiae). 9tm Sd)Iufe biefeS SlhfcpnittS bringen mir bafür einige

3eugniffe bei. SDiefe ßentralftedung ber RechtfertigungSIepre ift

nicht bon ben lutherifchen Seprern erfonnen, fonbern in ber Schrift

felbft gelehrt, g. 5Ö. in ben Sßorten 1 ®or. 2, 2: „^dj hielt mich nicht

bafür, bafe id) etmaS müfete unter euch ohne allein %@fum ©priftum,

ben ©efreugigten." Sßir miffen, bafj SßauIuS baneben auch gang ge*

maltig baS ©efep gelehrt pat. ©r pat ausführlich bemiefett, bafj

beibe guben unb Reiben unter ber Sünbe finb (Rom. 3, 9) unb ade

SBelt ©ott fcpulbig ift (Röm. 3, 19). SßauIuS hat and) fehr auSfüpr=

lief) unb mit großem ©ruft bie Heiligung unb bie guten
SBerfe gelehrt. ©r mid, „bafj bie, toelche an ©ott gläubig gemor*

ben finb, fid) ben guten SSerfen mibmen" (xaXcöv e oycov ngoiataa-
’&ac), „©iferer (3'eloten) in guten Sßerfen feien". 1433) Überhaupt

hat ißauIuS nichts berpalten, ba| er nicht berfünbigt hätte alle

ben Rat ©otteS, näoav xrjv ßovArjv xov fieov (SIpoft. 20, 26).

ber ©rhöJjung", @. 400 ff. ©fjriftul ift eigentlich bie gierfon, bie tu jebern fon=

freien $all im 2Bort, in ber $aufe, im 5lbenbmaf)t mit un§ fjanbelt, ba§ fjei^t,

un§ red)tfertxgt.

1432) ©t. 2. XIX, 943 ff.: „fReuen follft bu, ba§ ift toaf)r, aber bafj barum

bie Vergebung ber ©imben follte getoif; ioerben unb be§ ©<f)tüffet§ 2Berf beftätigen,

ba§ fjeijjt ben © f a u b e n berfaffen tmb © h r i ft u m " (in feinem 2Serföf)rtung§=

toerf) „berleugnet. ©r toitt bir bie ©ihtbe nicht um beinettnitten, fonbern um
fein felbft toitlen au§ lauter ©nabe burd) ben ©chliiffel »ergeben unb

fchenfen." Qu bem ganjen Slbfchnitt »gl. bie längeren 3lu§fiif)rungen ©t. 2. XIII,

2437 ff.;
V, 1172 f.;

III, 1691 ff.;
XIX, 943—949. ©peaieU barüber, ba£ bie.

©(^marmer burd) SBeifeitefetjung ber ©nabenmittel toieber „aRönche unb 2öerf=

heilige" toerben, ^Rechtfertigung unb Heiligung, ©efet; unb ©toangelium »ermifd^en:

©t. 2. IX, 413 f.;
VII, 2346 f . ;

IX, 197 f.

1433) %it 3, 8. 14; 2, 14.
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SSenn ber Slboftel tro^bem berficBert, baft er nur ©Briftum, ben (Se=

freuaigten, gefnebigt BoBe, fo fagt er bamit, bafe er alle anbern Sehren

auf biefe (SritnbtoaBrBeit Bezogen f)ahe, bofe ber äftenftf) oBne eige*

rteg SSerbicnft burcB ben (SlauBen an ben gefreugigfen ©BriftuS felig

merbe. SlucB fcBon int Sitten £eftament nimmt bie cBriftlicBe

9tecBtferttgung3leBre biefe aentrale «Stellung ein. SSon CT^rtfto zeugen

alle^roüBeten, unb gmar nicBt als Bon benr Beften „SeBrer ber

SittlidBfeit" ober einer Böseren -DSoral, fonbern in biefem ffDegieHert

Sinn, „baf3 burcB feinen tarnen", baS Beißt/ burcB baS, maS er

für bte SftenfdBen getan Böü
1434

) „alle, bie an iBn glauben, SS er»

geBung ber Sünben empfangen fotten" (Stüoft. 10,48). SIudB

nimmt nid^t Blofe — maS ein £eil ber mobernen SCBeoIogen augeBen

miÜ —• Bei bem Stüoftel SßauluS bie SeBre bon ber OSerec^tigfeit burcB

ben (Stauben an ben gefreuaigten ©BnftuS bie aentrale Stellung ein.

$>a£felBe ift audB „in ber fieBre ^@fu" ber galt. Sßenn nadB ber

ßeBre £j(Ürfu ber äftenfdBenfoBn gefomnten ift, um fein ßeBen als ßöfe»

gelb (kviQov) für biele au geBen unb fein 23lut aur Vergebung ber

Sünben au bergießen,1435
) fo ift bamit Bereits bie „baulinifcBe 9tedBt=

fertigungSleBre" in baS Zentrum gefteüt unb bem (SeredBt* unb Selig»

merben auS ber „Sittlid^feit beS äftenfdBen" aller Staunt entaogen.

üßacB ber Scßrift grubbieren ficf) alle anbern ßel)ren um bie StedBt»

fertigungSleBre in biefer SBeife: @3 gibt ein ben äftenfcBen gegebenes

göttliches (Sefeß, .toeldheS alle SftenjcBen berbflirtet ((Sal. 3, 12).

SIBer auf bem (SefeBeSmege mirb fein SOSenfdB b.or (Sott geredet ((Sal.

2, 16), meil fein SOtenfdB baS (SefeB Bält (Stöm. 8,23). ®ie 90?en»

fdhen erlangen auf bem SBege ber eigenen SSerfe nidBt bie StedBtferti»

gung, fonbern ben $lucB ((Sal. 3, 10). üDtit biefem traurigen 9te=

fultat ift aber bie göttliche ßieBe, 23armBer3tgfeit ufm. nidht

aufrieben. (Sott ift ein großer 5JSBitbutBrob : fj (pdar&gcoma ene-

(pavrj tov ocoTtjQog fjfimv &eov, £it. 3, 4. (Sott But bie SSelt g e

=

Hebt, unb atoar in fo aujjerorbentlidjem ÜDtafee (ovrco), bafs er ihr

feinen SoBn gab, unb atnar nidBt Blojä als SlugenbleBrer, fonbern in

1434) ^Richtig 2JI e i) e v 3 . @t.: „bie objettito bollbrachte ©rlöfmtg". 51 p 0 =

l o fl i e
, 105, 98: Nomen Christi tantum fide apprehenditur. Igitur fidueia

nominis Christi, non fidueia nostrorum operum, salvamur. Nomen enim

significat causam, quae allegatur, propter quam contingit salus. Et alle-

gare nomen Christi est confidere nomine Christi, tanquam causa seu pre-

tio, propter quod salvamur. 102, 83: Petrus allegat consensum omnium
prophetarum. Hoc est vere allegare ecclesiae auctoritatem.

1435) SRattlj. 20, 28; 26, 28.
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ber gang beftimmten gunftion, bafe er— ber menfchgemorbene S o h n

©otte§ — ött Stelle ber ^enfd^en ba§ ©efeb erfüllen unb ba§

Seben loffen fottie, unb ba§ atte§ gu bent Btoecf, bamit bie ÜRenfchen

burch be3 Sobne§ (Sottet Seiben unb £un ohne eigene SBerfe geregt

mürben. 1436
) So ift nach ber Schrift bte gange ©hriftotogie (L. de per-

sona et de officio Christi) lebtgltcf) Unterbau für bie Sehre bon

ber Rechtfertigung. Unb ma3 ba§ fo meitgreifenbe unb biefgeftaltige

Sehrftücf bon ber Heiligung unb ben guten SSerfen be»

trifft, fo legt bie Schrift fehr geftiffentlidj bar, bafe gar fein ©ebanfe

an Zeitigung unb gute SSerfe auffommen fönne aufcer aB g o I g e

unb SSirfung ber Rechtfertigung ohne SBerfe. 1437
) ferner: Ron

ber chrifttichen SH reife fagt bie Schrift, bah fie nicht mehr unb nicht

tneniger fei aB bie ©emeinfchaft berer, melche bie Rerheifeung, ba§

heifjt, bie Rergebung ber Sünben um ©hriftt mitten, glauben, 1438
)

unb ba§ cbjriftlidfje ißrebigtamt ift fj diaxovia rfjg dotauoovvrjs

(2®or. 3, 9), ba§ Stmt, bas? bie ©eredftigfeit au3 bem ©bangeliunt

ohne be§ ©efehe§ SBerfe lehrt. Staufe unb SIBenbmahl ftnb

©nabenmittel, „Reichen unb 3eugniffe be§ [gnäbigen] göttlichen

SBittenS gegen un§" (A. C. XIII) aB Rtebien ber Rechtfertigung. 1439
)

©efeb unb ©bangetium finb freilich beibe ©otte§ 2Bort, unb

e§> ift berboten, an bem einen ober anbern eine sinberung borguneh*

men. 1440
) SIber ba§ ©efeh fommt innerhalb ber ^eiBorbnung nicht

aB felbftänbige ©rohe neben ba£ ©bangeliunt gu ftehen, fon»

bern ba3 ©efeb mit feiner 3orne§offenbarung ftebjt propter evan-

gelium in ber Schrift, mie bie Schrift auf mannigfache SBeife be=

geugt. 1441
) ©§ fteht baher fo: Sßenn bie chriftliche Sehre ohne 93ei=

mifchung bon fremben ißringibien rein cnB ber Schrift bargeftettt

mirb, fo erfennt man a posteriori, bah fie nicht au§ gufantmenhang3=

lofen ©ingetheiten befteht, fonbern eine feftgefchtoffene ©inheit bilbet,

mobei bie Rechtfertigung au§ bem ©tauben ohne be3 ©efebe§ SBerfe

fo im SRittetymnft fteht, bah alte anbern Sehren gu ihr teiB aB ante-

cedens, teiB aB consequens fich berhalten. Ron ber Sehre bon ber

Rechtfertigung au§ mirb baher auch bie gange chriftliche Sehre leicht

berftanben, mährenb man ohne ba§ RerftänbnB biefer Sehre ba§

. 1436) »iSm. 5, 9. 10. 18. 19; 2 ffor. 5, 21. •

1437) »iim. 6, 14; 7, 5. 6; Ser. 31, 31—34. 1438) ©al. 4, 21 ff.

1439) «ffoff. 2, 38; 3Watt$. 26, 28; Suf. 22, 19. 20.

1440) 2Ratt$. 5, 17 ff.;
©al. 1, 8. 9.

1441) ©al. 3, 22—26; »ihn. 3, 19—24; 5, 20. 21; Slffoft. 13, 38—41; »i5tn.

10,4.
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Ebriftentum bom $eibentum nicht unterfReiben fatitt. tiefer $unft

ift noch naher bargulegen unter bem 5t6fcf»nit±: „@d)äblid)!ett be%

^rrenS in ber Seine bon ber Slecbtfertigung."

Über bie ßebre bon ber Slecbtfertigung als ben ^auptartifef

ber (briftltdjen Sei)re unb bie gettirafe (Stellung biefer ßebre Reifet eS

in ben Scbmalfafbifcben Sfrtifefn (300, 5): „$Bon biefem Strtifet

fann man nichts meinen ober nacbgeben, eS falle $tntmef unb Erbe,

ober maS nid^t bleiben tnxlX. ®enn e§ ift fein anberer Slame ben

äftenfdfjen gegeben, baburch mir fönnen felig merben, fpricbt ^Betrug

Sfct. 4, 12. Unb bürd) feine Söunben finb mir gebeilet, Sef. 53, 3.

Unb auf biefem Slrtifel flebet aHe§, ma§ mir miber ben Sßapft, Teufel

unb SBett lehren unb leben. ®arum muffen mir beS gar gemif} fein

unb nicht gmeifefn, fonft ift e§ affeS berforen unb behalt SBapft unb

Teufel unb aße§ miber un§ ben Sieg unb Stecht." %n ber Einlei-

tung gum 4. Strtifel ber Sfpofogie (86, 1—4) helfet eS: „Solcher

Banf" (gmifchen un§ unb ben StÖmifcfeen, bafe niemanb Vergebung

ber Sünben erlangt benn allein burcf) ben ©tauben an Eferiftum)

„ift über bem feödhften unb bomefemften Sfrtifel ber gangen chriftticben

ßefere, alfo bafe an biefem Strtifef gang biet gelegen ift, metcfeer auch

gu flarem, richtigem SSerftanbe ber gangen ^eiligen Schrift bornefent*

lieh bient unb gu bem unauSfpredfeticfeen Scfeafe unb bem rechten Er*

fenntniS Ebrifti allein ben SSeg meifet, auch in bie gange ©ibel allein

bie £ür auftut, ohne melchen Sfrtifel auch fein arm ©emiffen einen

rechten, beftänbigen £roft haben ober bie Sleicfetümer ber ©nabe

Ebrifti erfennen mag." 2)a§ SSerbättniS be£ StrtifetS bon ber Siecht*

fertigung gur Kirche befchreiben bie befannten SSorte ßutberS:
Hie locus caput et angularis lapis est, qui solus ecclesiam Dei gignit,

nutrit, aedificat, servat, defendit, ac sine eo ecclesia Dei non potest

una hora subsistere. ^n Sfnmenbung auf bie ßebrer ber Kirche

fügt ßutber bingu: Neque quisquam recte docere potest in eccle-

sia nec ulli adversario feliciter resistere, qui hunc locum non tenu-

erit. (Opp. y. a. VII, 512. St. ß. XIV, 168.) Sehr ausführlich

rebet ßutber über bie gentrate Stellung ber StecfetfertigungStebre gu

$ob. 16, 3 (St. ß. VIII, 62HD, ferner am Schfufe feiner StuS*

fegung gum 117. Sßfatrn (V, 1170). Ebentnife meift in ber SBor-

rebe gu De iustificatione (Loci 1599, II, 545 sqq.) barauf bin, bafe

ßutfeerS SSeforgniS, nach feinem £obe merbe bie ßebre bon ber Siecht*

fertigung berbunfett merben, bafb in Erfüllung gegangen fei. Ebern*

nife fagt in biefem Bufantmenfeange über bie ßebre bon ber Slechtfer*

tigung: Hic unicus locus praecipue discernit ecclesiam a reliquis
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1

omnibus gentibus et superstitionibus. . . . Imo hie loeus est tan-

quam arx et praeeipuum propugnaculum totius doetrinae et reli-

gionis Christianae, quo vel obseurato vel adulterato vel subverso

impossibile est puritatem doetrinae in aliis loeis retinere. Salvo

autem hoc loco corruunt per se omnes idolomaniae, superstitiones

et quidquid est corruptelarum in omnibus fere aliis loeis. r o *

ntat)er: Quidquid de imagine Dei, peecato, libero vel potius servo

arbitrio, paucis, de miseria nostra et vieissim de remedio, Christi

persona et officio, de poenitentia, de fide, scire nos convenit, ad

hunc articulum, quo coram Deo iustificamur et salvamur, fertur.

(Theol. pos.-pol. I, 605; bei ©der III, 245.) SDerfelbe :
Quodsi-

articuli fidei dividantur in fundamentales, circumfundamentales et

praeterfundamentales, hie' omnium fundamentalissimus est, cuius

ignorantia cum iactura salutis est eoniuncta. Quodsi ad ordinem

analyticum habetur respeetus, hic artieulus finem theologiae inter-

num, per quem finem externum, salutem aeternam, obtinemus, con-

stituit. (Theol. pos.-pol. I, 606; Bei ©der III, 246.)

5. Sie tatfädjlidje Übereinftinunung aller Triften int Slrttfel

öon ber fRcdjtferttgung.

$d ber d)rtftlid)en Strebe gibt e§, tote ßuther oft erinnert,

©tarfe unb ©d)dad)e, SBeife unb Silberne, ifticht alle ©hriften

Ijaben benfelben ©rab in ber ©rfewttnig ber tfjriftlidfjen ßehre er»

reicht.
1442

) ©§ mufete fd)on dieberholt barauf ^ingemiefen derben,

bah Orthobojie unb ©liebfd)aft in ber d)riftlid)en ®ird)e fid) nid)t

betten. 1443
) Slber in einem ©unft ftimmen alte ©hriften böllig über»

ein, im Slrtifel bon ber ^Rechtfertigung, ba£ ift, in bem ©tauben,

bah fie au3 ©otte§ ©nabe, um ©^rifti mitten, ohne eigene^ ©er»

bienft ©ergebung ber ©ünben erlangen. ®iefer ©laube firtbet fid)

im fersen auch ber fd)däd)ften ©haften, meil ein SRenfch burd)

biefen ©tauben erft ein ©bjrift mirb. ©in ©hnft mirb ein äRenfd)

nicht burd) ben ©tauben, bah e§ einen ©ott gibt — ba§ miffen auch

bie iRid)id)rifien, 9töm. 1, 19 —
, auch nid»t burd) ben ©lauben* buh

©ott bie SBelt erfchaffen hat unb regiert — auch ba§ ift ben Reiben

nicht gana unbeduhi, ©önt. 1, 20 —, auch nicht burd) ben ©fdtben,

bah ©ott ba§ ©ute belohnt unb ba§ ©öfe beftraft —1 auch biefe ©r*

fenntni§ fomrnt noch ben Reiben au, fftöm. 1> 32; 2, 14. 15 , and)

nicht burch ba§ ©eftreben, nach bem 3eugni§ be§ ©ediffem» ba§

1442) %p\. 4, 13. 14; «öm. 14, 1 ff. 1443) 6. 506, Note 1170,
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©ute gu tun unb ba§ 99öfe gu taffen — auch bte§ ©eftreben finbet ficb

noifi bei ben Reiben, unb bodj tjaben fie feine Hoffnung, ©üb- 2, 12—

,

auif) nicht burdf) ben ©tauben an bie „^iftorie bon ©brifto", bafe

©briftu§ ©otte§ ©obn unb geftorben unb auferftanben ift — ba§

glauben auif) bie Teufel, äftattf). 8, 29 —
: fonbern ein ©lieb ber

(flriftlidjen ®irdje mirb ein ©brift nur baburdj, bafe er unter ben

terrores conscientiae an aller eigenen ©ittlidfjfeit böttig bergagt
unb burdj SBirfung be§ ^eiligen ©eifte£ ben „effectus“ ber „$iftbrie

bon ©brifto" glaubt nämlich, bafe ihm um ©brifti mitten bie ©ünben

bergeben merben, bafj er alfo für feine Sßerfon ben Strtifel

• bon ber ^Rechtfertigung glaubt. @o haben gur be§ Sitten Stefta«

ment§ alle ^robbeten gelehrt unb atte ®inber ©otte§ geglaubt. 1444
)

@o lehren bie SC^öftel be§ SReuen £eftament§, unb fo glauben atte

©briften be§ “Reuen £eftameni§ bi§ an ben ^üngften £ag. 1445
) Sitte

SRenfifien, bie biefen ©tauben nicht hoben, fonbern bie 9te$tferti*

gung bor ©ott au§ eigenen SBerfen erftreben, finb unter bem glucb,1446
)

alfo extra ecclesiam
; fie finb „entmeber ^uben ober dürfen ober

$]ßabiften ober ®eber", mie ßutber e§> auäbrücft. 1447
) @o glauben

1444) Styoft. 10, 43: „SSott biefern" (Oon ßprifto) „zeugen aüe tytoppeten,

burd) feinen 9tamen atte, bie an it)n glauben, Vergebung bet Sünben empfangen

fotten." SJaju S u 1 1) e r
,

St. 2. XII, 491 ff. ©benfo argumentiert 5ßautu§

burdytoeg für bie öixaioovvrj &eov %o)qis egyeov vöfiov au§ bem mitten $ e ft a =

ment, Utöm. 3, 4; ©at. 3, 6—29. ißgt. aud> Sutljer jum ißrotetoangetium,

1 ttRof. 3, 15, St. 'S, I, 230 ff. SBunbertid) ift bie Selbfttäufdjung bet ©pgeten,

bie ftdb auf itjre ejegetifdfe Slfribie berufen, toenn fie unter bem „SBeibeBfamen",

1 3Rof. 3, 15, nid)t bie inbibibuette ißerfon ©tirifti, fonbern nur „bie Stadjtbmmens

fd)aft be§ 5Beibe§ im allgemeinen" berftetjen tootten. ©§ ift bod) ein allgemein an^

erfannter ©runbfat), über ben man fid) aud> bei ber ,,toiffenfd>afttid)en" ©jegefe

nid)t ganj Ifintoegfetien barf, bafs bie ifjräbifate ba§ Subjelt n ä t) e t b e ft t m =

men. tttun ibirb aber bon bem 3Beibe§famen 1 ttftof. 3, 15 ba§ WH
aulgefagt, alfo bie übertoinbung be§ Steufetä, ba§ Reifet, bie $btuung ber S ü n =

b e n f d) u t b
,

bte burd) be§ $eufet§ SBerfütjrung über bie ttJtenfdten gefommen

toar Qfot). 12, 31 ff.; 16, 11). 2)iefe§ Sfkäbtfat 3 toingt un§, unter bem 9Gßci=

be§famen nid)t bie 91ad)fommenfdwft be§ 3Beibe§ im allgemeinen, fonbern ben

inbibibuetten 2Beibe§famen, ©6rtfiu§, 3U berfteljen. $a§fetbe ift in be 3 ug

auf ben „Samen 2tbrat)am§" su fagen, unb tbir müffen ben Styoftet 5fJautu§ bon

„rabbintfd^er" ©segefe (5Jtet)er 3U ©at. 3, 16) fteifptect/en. ißgt. ißtiitibtiiä ©jfur§

3u ßaf). 4 be§ SÄömerbrief§.

1445) 5ßaulu§ befennt 9töm. 3, 28; 5, 1 ff. uftb. nid)t bto^ feinen, fon=

bern alter ©tjriften ©tauben, ©ie Äinber ©otte§ be§ ttleuen 3;eftament§

finb attefamt, Ibeit ix nioteeas, vioi ’Aßgadfj,, ©at. 3, 7.

1446) ©at. 3, 10: oaoi yag i£ sgytov vopov slaiv vjto xaxagav elalv.

1447) lögt, bie au§fü^rti<^e Darlegung 5lote 8.
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auch alle ®inber ©otte§, bie unter bem Rapfttum gefangen finb.

SBiber be§ Rapfte§ Rerbot trauen fie allein auf @otte§ Rarmtjergig*

feit in ©tjnfto unb nicht auf bie „eingegoffene ©nabe". 1448
) @o

glauben fogar in ihrem bergen unb bor ©ott manche

Sehrer, bie in ihren ©cfjriften unb tfjeologifdjen ^Deputationen

menfchtiche SSerfe in ben Rrtifet bon ber Rechtfertigung mengen,

tbie audh ßutfjer unb ©hemnth erinnern. 1449
) Oie Übereinftimmung

in ber Sehre bon ber Rechtfertigung ift ber „eine ©tun", in bent „bie

gang’ ©fjriftenheit auf ©rbert" bom Zeitigen ©eift erhalten toirb. 1450)

Oafj bie ©hbiften aller Beiten unb aller Orten im Rrtifet bon ber

Rechtfertigung böjffig übereinftimmen, befchreibt Sutt) er (XII,

494 f.) im Bufammenhang fo: „Oafe mir nicht anber§ benn um
©hrifti mitten burd) ben ©tauben Rergebung ber ©ünben hoben,

ift ber Räter unb Rropheten unb aller ^eiligen bon Stnfang ber

ÜÜBelt ©taube
.
gemefen unb hernach ©tjrifti nnb ber Rpoftet Sehre

unb Rrebigt, metche ihnen befohlen, in alte SBett gu tragen unb au§=

gubreiten, unb audh nodh auf biefen SCag unb a n § © n b

e

ber

einhellige Rerftanb unb Gattung ift ber gangen dhrifttichen Kirche,

bie attegeit einträchtig unb fämtlich biefen Strtifet geglaubt, befannt

unb geftritten hohen, bafj allein in biefe3 $©rrn ©hrifti Romen
Rergebung ber ©ünbe erlangt unb empfangen merbe, unb in biefetn

©tauben finb bor ©ott gerecht unb fetig morben." ^nbem Suther

unb bie lutherifdhe ®ird£)e bott unb gang jeber Rbmeidhung gegen*

über an bem morn %cogk e oycov v6/uov fefthatten, bertreten fie nidht

eine Rarteifadhe, fonbern finb fie ber üRunb ber gangen ©hri*

ftenheit auf ©r ben.

1448) 3t
J) o t o fl t e

, 151, 271: Etiamsi in ecclesia pontifices aut nonn;ulli

theologi ac monachi docuerunt remissionem peccatorum . .
.
per nostra opera

et novos cultus quaerere, qui obscuraverunt Christi officium et ex Christo

non propitiatorem et iustifieatorem, sed tantum legislatorem feeerunt : man-
sit tarnen apud aliquos pios semper cognitio Christi.

1449) Sutfjer, De servo arbitrio, 9tote 150. K^cmnt|, Examen, De iu-

stificatione, p. 144: Haec pauca [au§ ben ©Triften ber SBäter] ideo annotavi,

ut ostenderem, doctrinam nostrani de iustificatione habere testimonia om-

nium piorum, qui omnibus temporibus fuerunt, idque non in declamatoriis

rhetoricationibus nec in otiosis disputationibus, sed in seriis exercitiis poe-

nitentiae et fidei, quando conscientia in tentationibus cum sua indignitate

vel coram ipso iudicio Dei vel in agone mortis -luctatur.

1450) @t. Soutfer ©efanflbud), 9lr. 183, 3. b o t o g t e
,
151, 268: Scimus

ea, quae diximus, consentanea esse scripturis propheticis et apostolicis . .

.

et universae ecclesiae, quae certe confitetur Christum esse propitiatorem

et iustifieatorem.
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6. $>ie Sdfjäblicf)feit be$ Irrens in her Scljrc üott ber Vecfjtfertigitng,

Sfrtifel turn ber ^Rechtfertigung gibt e§ jtidfjt, tote in anbern

Sehren,1451
) ein ^rren au§ S <h to a <h h e i t , ba§ Reifet, ein %tten,

toohei jentanb int ©Tauften an ©hrifium fielen ober ein ©lieb ber

djriftlidjen Kirche fein Tann. 38er in feinem bergen in begug

auf bte Sehre bon ber ^Rechtfertigung überbauet irrt, ba§ heifet bor

©ott gur ©rlangung ber Vergebung ber Sünben auch auf eigene

SittlichTeit, SBerfe ufto. bertraut, ber irrt feöeSmal fo, bafj er ba=

burdb bon ber ©Iiebf<f>aft in ber cijrtftlichen ®irdje auSgefcffloffen ift.

„Sh* habt ©hrifium berloren, bie ihr burdb ba§ ©efeb geredbt toer*

ben toolft, unb feib au§ ber ©nabe gefallen", @al. 5, 4. ©§ fomrnt

freilidb nidbt auf bie Qualität be§ ©TaubenS, ob er fdbtoadb ober

ftarT fei, an. 2Tu<h ber fdbtoadbe ©Taube toirb gur ©erecfjtigTeit ge=

redbnet. STber ber ©Taube barf, toie ©hemnih erinnert, nidbt in begug

auf fein ©bfeTt irren. 1452
) ©r mujj allein auf bie ©nabe, bie

burdb ©hriftum oorbanben ift unb im ©öangelium gugefagt toirb,

unb barf nidbt audb auf bie SBerfe bertrauen. ^ebe Verteilung
be§ Vertrauens be§ menfdblidben $ergen§ ift auSgefdbToffen. ®ie

SIboTogie fagt (114, 33) mit fRedjt: „Unb meinet jemanb, bafc ber

©Taube fidb gugleidb auf ©ott unb eigene SBerTe berlaffen Tonne,

ber berfteht getoifelidb nidbt, toa§ ©Taube fei."
1453

) 3ut Vegrünbung

fügt bie STboIogie bingu: „S)enn baS erfdbrodfene ©etotffen toirb nidbt

gufrieben burdb eigene SBerTe, fonbern mufe nadb Varmhergig*
feit fdbreien unb Täfet fidb allein burdb ©otteS SBort tröften unb

aufrichten." „Sooft bie Schrift bont ©Tauben rebet, meinet fie ben

©Taubett, ber auf Tauter ©nabe bauet" (97, 56.) ©nabe unb

1451) Söie 3 . $B. in ber Setire Dom 9tbenbmal)I. Sßgl. SBorrebe 3um d)rifttid)ett

ffontorbienbud), @. 16 ff.

1452) Loci, L. de iustif., p. m. 271; Quando fides in obiecto non errat,

sed verum illud obiectum [nämticf) mediatorem in promissione gratiae
]

,

quamvis languida, .fide apprehendit, vel saltem conatur et expetit appre-

hendere, tune vera est fides et Uistificat.

1453) Suitier, IX, 61 9: J@iHft unmögtid), baff ©f)riftu§ unb ba§ ©efe§

augteid) int £eraen toolinen lönnen; Wtoeber ba§ ©efefc ober ©t)riftu§ mufe

loeie^en. Söenn bu aber in ber 9)1 ei nun 8 ftetift, bafj ©t)riftu§ unb ba§ SSer=

trauen auf ba§ ©efefc tonnten int ^erjen aufatnntentoot)tten, bann foöft bu ge*

toi&tid) toiffen, bafe nict)t ©t)rijtu§, fonbern ber teufet in beinern fersen tootjne,

ber bid) unter ber ©eftatt ©tjrifti berttagt unb erfdiredt unb ba§ ©efet} unb be§

©efe%e§ 9Bert aur ©eredjtigteit forbert. 25er rechte ®^riftu§, toie id) tura aubor

gefagt t)abe, fteöt bic^ nid)t aur Ütebe toegen beiner ©ünben, Reifet bid) aud) nie^t

auf beine guten 2öerfe bertrauen."
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SBerfe alB ©runö her ©lieöfchaft unter ©otteB ©olf taffen fidj nicht

fombtnieren, fonöern ftrib einanöer auBfdhltefcen&e ©egenfähe, Rom.
11 , 6 : ei de %d(xxi, ovxext ££ eoycov, e7iel f\ %äQiq ovxext yivexat

xagig, ^Brael, baB eine Kombination ber einanber auBfdjltefeettben

gaftoren berfudjte, nämlich bie SSerfe mit ber ©nabe berbinben

moEte, hat nicht erlangt, toaB eB fuchte. Gratia, nisi gratis sit,

gratia non est. Gratia non est gratia ullo modo, si non sit gratia

omni modo. (Auguftin.) freilich »erben bie ©Triften, fofem fie

noch bie oagi an fich haben, inie bon anbern ©ünben, fo auch bont

Vertrauen auf eigene SBerfe noch angefodjten. Aber fie bleiben

in biefer Anfechtung ©ieger, ober fie mürben aufhören, Gtmiften gu

fein. ®aB innerliche ©leiben an ber sola gratia, baB ift, am Artifet

bon ber Rechtfertigung, unb baB ©leiben int ©hriftenftanbe unb

unter ©otteB ©ol? fatten fachlich gufammen. Unb mie baB ^rren

im Artifet bon ber Rechtfertigung aufeer ©erbinbung fe|t mit @hrifto

unb ber cfjriftlicfjen Kirche, fo auch mit aEer «hriftltcEjen © r f e n n t -

niB. ©ie Sehre, bafe (Sott auB ©naben um ©fjrifti ©erbienfteB

miEen burch ben ©tauben ohne ntenfcbliche Sßerfe bie @ünbe ber»

gibt, bitbet bie differentia specifica ber djri ft liehen Reit*

g i o n. SBer biefe Sehre aufgegeben hat, hat bamit bie gäfngfeit

aufgegeben, gmifdjen toabrer unb falfcher Religion, gmifchen (£hri-

ftentum unb ^»eibentum, gu unterfcheiben. 1454
) Gr hält aEe Reti*

gionen für mefenttich gleich- Sßie benn in ber $£at auch aEe Religio*

neu mefentlieh gleich finb, infofern fie bie ©ottheit burch eigeneB £mt
unb bon Rienfchen erbachte Opfer unb ©otteBbienfte gu berföhnen

trachten. 1455
) • Rur bie djriftliche Religion ift anberB. ©ie ift aber

1454) 2 u t h e r, V, 1171: „SS hat tnidh ber Teufel etlichemal ertoifcht, ba ich

an bteS §auj)tftüd nicht gebaute, unb mit Sprüchen p er ©cf>rift alfo ser^laflt,

ba& mir §immel unb @rbe ju enge toarb. ®a toaren 2ßenfchentoerf
,
' unb ©efefse

alle recht unb im ganäen ^Japfttum lein Irrtum. Stüraüch, eS hatte niemanb

jemals geirrt ohne ber Öuther allein; alle meine beften Söerle, öehre, 5f3rebigt

unb 93iid)et mußten berbammt jein. ’&ud) toäre mir beinahe ber fchänbliche

SJtahomet junt Sßropheten unb beibe Spürten unb Suben eitel ^eilige toorben."

1455) Suther, IX, 520: „$>ie§ ift bie hödjfte 3Bei§heit, ©erechtigfeit unb

©otteSbienft, fotoett bie Vernunft bariiber urteilen fann, unb biefe haben

inSgemein alle SRenfchen, toie fie bon 9iatur finb (omnes gentes), Sßapiften, $uben,

9Kohammebaner, ßeher uftn. §i>her fönnen fie nicht fommen als jener Sßhanfäer

im ©baitgelio (2uf. 18, 11 ff.); fie erfennen nicht bie chriftliche ©erechttgleit ober

bie bei ©laubenS. ®enn ber natürliche 9Renfdh bernimmt nichts bon bem, toaS

©otteS ift (1 ffor, 2, 14), beSgleichen (3töm. 3, 11): ,$>a ift nicht, ber berftänbig

fei; ba ift nicht, ber nach ©ott frage' ufto. ®arum ift burchauS lein Unterfdhieb

spielet, $>o(jjnatif.*II. 40
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attber£ b a b u r <h , bafe fie bie Rechtfertigung ohne aße£ menfdjlicfje

£un burd) ben ©tauben an ßfjrifium lehrt, tote £hemnip Tagt, ba&

biefer Rrtifel discernit ecelesiam a reliquis omnibus gentibus et

superstitionibus. ®a^er fyat nad) ^retsgebung ber Sehre bon ber

Rechtfertigung bie B o I e nt i f gegen anbere ReligionSgemeinfchaften

allen Sinn unb alte Berechtigung berloren. (£§ bleibt nur toert!ofe§

©egänfe unt bie Berfdjiebenheit ber Sßerfe übrig, burcf)

bie man irrtiimlichertoetfe fidj ©otte§ ©nabe gutoenben toiß. 1456) So

ift gum Beifpiel Rom§ ®ampf gegen bie Sogen Pößig finn!o§, in-

fofern beibe eine Rechtfertigung au§ ben SSerfen lehren. So fämpfen

auch, fotoeit biechriftlidfe S e h * e in Betracht fornmt, finnloS

gegen Rom äße Broteftanten, bie, tote gum Beifpiel ®irn, „bie Hrn-

fchaffung ber Btenfchheit" in bie Berföhnung mit ©ott aufnehmen

tooßen unb bamit tatfächlich bie römtfche üdes formata lehren. 1457
)

Rach Begebung pe3 3trtifel§ bon ber Rechtfertigung toerben auch

alle anbern Rrtifel ber d)rifitichen Religion, toie bie Strtifet

bon ber SDreieinigfeit unb bon ber ©otttjeit (Shrifti, unb überhaupt

bie gange „$iftorie bon ©hrifto" umfonft unb bergebltch bon un§

geglaubt, toenn toir nicht zugleich „effectum historiae glauben",

„videlicet hunc artieulum, remissionem peccatorum, quod videlicet

3 toifd)en einem ißapiften, einem Suben, dürfen, fieser. ®ie tßerfonen, Statte,

©ebräudfe, ©otteSbienfte, äöerfe, gotteSbienftlichen Verrichtungen finb jtoar ber-

trieben, aber fie ^aben atte biefetbe Vernunft, baSfelbe f?erj, benfeiben 3Bahn

unb ©ebanlen. ©in Xürfe tjat genau biefetben ©ebanfen toie ein ßartäufer,

nämlich: 3öenn id) bieS ober jenes tue, fo t>abe tdp einen gnäbigen ©ott; toenn

nicht, fo ift er jornig auf mid). ©S gibt feine VtittelfteGung 3 tt>ifd>cn menfcplicher

SBerferei unb ber ©rtenntniS ©^rifti; toenn biefe oerbunfelt ift, bahn ift eS gleich-

biet, ob bu ein ÜJtönd) ober ein §eibe bift."

1456) Sutfjet, IX, 521: „@S ift bie äuffcrfte Torheit, bah qSapiften unb

dürfen miteinanber über Üteligion unb ©otteSbienft ftreiten, ba beibe behaupten,

fie hätten bie toahre ^Religion unb ben redeten ©otteSbienft. . . . S5enn biefe ©in-

bitbung hoben fie alte: SEßenn ich bieS Söerf tue, fo toirb ©ott fich meiner erbar-

men; toenn id) eS nicht tue, fo toirb er zornig auf mich fein/

1457) ßuther, -IX, 24, f.: „deshalb bleiben fie biefetben Ceute, bie fie

unter bem Zapfte getoefen finbXnur bah fü neue tarnen unb neue SBerfe auf-

bringen, bod) bie Sache bleibt biefetbe; toie bie dürfen anbere Vierte tun als bie

Vapiften, bie Vapiften anbere äöerfe tun als bie $uben ufio. 2lber mögen bie

einen noch fo biet fdjeinbarere, gröbere, fcptoierigere Vierte tun als bie anbern,

fo bleibt boch baSfelbe Vlefen; nur bie IBefchaffenheit ift eine anbere, baS heiht,

bie Vierte ftnb nur nach bent äuherlichen Vnfehen Oerfcpieben, in ber $:at unb

SBahrpeit finb eS Vierte, unb biejenigen, toelche fie tun, finb nicht ©fußten, fon-

bern finb unb bleiben Viertheilige, mögen fte nun $ubfcn, Vtahometiften, Vapiften

ober Vliebertäufer ufto. heijien."



627Sie ^Rechtfertigung butd) ben ©tauben,

per Christum habeaitfus gratiam, iustitiam et remissionem peeca-

torum“, lute ber 20. Strtife! her Stuguftana erinnert. SÜrit 9fed)t

ruft fiutfjer toarnenb in bie ©briftenfjett hinein: 2>?ag fentanb aud)

äußerlich richtig bte Stritte! bon ber ©reieinigfeii unb bon ber ^er=

fon ©brifti befennen: .ift er baneben in bem Sahn befangen, bafe

gut Erlangung ber ©nabe ©otte§ auch eigene Serfe nötig feien,

fo ift er nicht toeniger bon ©brifto unb bon ber ©nabe ©otte§ in

©brifto gCfcbieben all ber Stürfe, ber bie SDreieinigfeit unb bie ©ott=

beit ©brifti berfpottet. 1458
) £tob feinet äußerlichen ©efenntniffeS

äu aßen anbern Slrtifeln lebt er ohne ©etotßbrit ber ©nabe unb ohne

Hoffnung ber Seligfeti in ber Seit, toei! bie ©etoißheit ber ©nabe

unb bie Hoffnung ber Seligfeit nur bei ben dtxaia>^Evxeg ix moxecos

3u finben ift (9töm. 5, 1 ff.). ©r gebraucht aud) bie ©nab en =

mittel (©bangeüum, £aufe unb Sfbenbmab!) nicht a!§ ©naben»

mittel, Öa§ beißt, a!§ SDritte! ber ^Darreichung ber Vergebung ber

Siinben, fonbem nur a!§ Stnregung§mitte! gu folcben Stimmungen,

Xaten unb fittlidben SSeränberungen, tooburd) er fnb rin 3!nred)t an

bie ©nabe ©otte§ gu ertoerben meint. ©r fann aud) feine guten
Serfe tun, toei! gute Serie, toie ßutber erinnert, nur au§ bem

Fimmel beraub getan toerben, nämlich lebiglidb alä ®anfopfer bafür,

baß toir burcb ben ©lauben an bie ,/bingIicbe ßeiftung" ©brifti (prop-

ter satisfactionem a Christo praestitam) bereite ben^tmmel höben,

©r betet auch nicht ben toabren ©ott an, fonbem er treibt ©oben»

bienft toie irgenbein $eibe, ber §01% unb Stein- anbetet; benn einen

folcben ©ott, ber lim bie! ober toenig „etbifd)e" ßeifturtgen Siinbe

bergibtunb in ben Fimmel nimmt, gibt e§ nicht.
1459

) ®ie Schrift

1458) 8 u 1 1)
e r

,
VIII, 629: „SBo bieS ©rfenntniS ©brtfti btntoeg tft, ba bat

bie Sonne ihren Schein Oerloren unb ift eitel ginfterniS, bafs man nichts mehr

recht berftebt unb fann fi<h feines Irrtums noch fatfdjer 8et>re beS Teufels er=

toebren. Unb ob man toobl bie Sö o r t e oorn ©lauben unb ©brtfto behalt, wie fie

im hkbfttum blieben finb, fo ift b o <b fein ©runbeinigeStilrtifelS
im & e r 3 e n

,

unb toaS mehr ba bleibt, baS ift eitet Schaum unb ungetoiffe per-

suasiones ober Siinfet ober ein Gemalter, Gefärbter ©laube." ftol. 680: „3öo

biefe ©rfenntniS toeg ift, fo nimmt fie alles mit i b r

,

unb maoft ba;

nach alle Slrtifel führen unb befennen, toie benn bie hJapiften tun, aber eS ift fein

©rnft noch realer Sßerftanb, fonbem tote man im ginftern tappt unb ein SSlinber

bön ber {färbe reben hört, bie er nie Gefeben bat."

1459) ßutber, IX, 519 f,: „@in jeglicher, ber oon bem Slrtifel oon ber

fftecbtfertigung abfällt, ber erfennt ©ott nicht unb ift ein ©öbenbiener.
SeSbalb ift eS ebenbaSfelbe, toenn ftch fernanb nachher toieber §um ©efeb toenbet,

als toenn er toieber jum Sienft ber ©ötjen jurüdfebrt eS fommt übereinS heraus,
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ift aden Seugnern ber chriftlichen Red)tfertiguftg3Iehre ein mit fiefcen

(siegeln berfd)Ioffene§ Such, meil bie ©djrift Elten unb Svenen 5£efta=

ment§ nach ihrer auäbrüetlichen ©rflärung nur ben Ertifel lehrt,

„bafe burcf) feinen [©hrifti] tarnen aide, bie an ihn glauben, 23er=

gebung ber ©ünben empfangen". 1460
) ©aber finb auch ade S e h r e r

,

bie ben Ertifel bon ber Rechtfertigung nicht fennen unb rein, ba§

hetfjt, ohne SJeinttfchung bon SRenfcheniuerfen, lehren, Verführer, unb

fie bauen nicht bie chriftliche Kirche, fonbern jerftören fie.
1461

) ©a§

ift bie @<häblichteit be§ ^rrenS in ber Sehre bon ber Rechtfertigung

!

7* ©te firdfliche Terminologie zur (sidjcrftetfung ber chriftKchen

Sehre bon ber Rechtfertigung*

©er richtigen Euffaffung ber chriftlichen Redjtfertigungälehre

bienen bie folgenben fivä)liä)en termini:

a. ©te Rechtfertigung gefchieht „au§ ©naben, um ©hrifti

millen, burch ben ©tauben", ^ontorbienformel (615, 25)

:

Ad iustificationem tantum haec requiruntur atque necessaria sunt:

gratia Dei, meritum Christi et fides. ©g ift hier nur früher ©ar*

gelegte^ äufammenäufteden. „Eu§ ©naben" bezeichnet in ber Recht*

fertigung ©ottes> gnäbige ©efinnung (gratuitum Dei favorem),

bie um ©hrifti ftedbertretenber (Genugtuung miden in ©ott bor*

hanben ift unb in ben ©nabenmittein bem ©lauben al§ ©bjeft bar*

geboten mirb. „©nabe" im @inne bon ©nabe ngabe (gratia in-

fusa) ift hier nicht emgefdjloffen, fonbern auSgefchloffen. 1462
) — „Itm

ob ftd^ jemanb einen Wlöttd) nennt ober einen dürfen, Suben, Söiebertäufer ufto.

©enn trenn tiefer Ülrtifel pntoeg ift, fo bleibt nidp§ toeiter übrig al§ lauter

tum, §eudptei, ©ottlofigfeit, ©ötjenbienft, fo fc^r e§ auct) bem Qlnfepn nacf) at§

bie pctjfte Söappit erfcpijtt, at§ @otte§bienft, ipiligfeit."

1460) Qlpft. 10, 43 (xo ovo/xa Xoiaxov ift bie satisfactio vicaria ober bie

opettibe Sßerfipnung in iper Sßerfünbigung)
;

1 ßor. 2, 2; SP- 5, 39.

1461) 8 u t f) e r
,

IX, 25: „©arurn toieberplen toir unabläfftg biefe§ 8ep;

ftiidf toom ©lauben ober ber dpiftlidpn ©eredpigteit, bringen fo fep barauf unb

treiben e§ fo ernftlid&, bamit e§ in Metern iBraucp bleibe unb beutlicf> bon ber

tätigen ©eredpigteit be§ ®efep§ mtterfcpeben' toerbe. Qluf anbere üöeife toerben

toir bie toape ©pologie nidp erptten törnten (benn allein au§ biefer unb in

biefer 8epe entftep unb beftep bie Äirdp), fonbern toir toerben fofort Suriften,

Qeremonientreiber, @efep§leper, ißapften; ©piftu§ toirb berbuntelt, unb nie;

manb !ann in ber ßirdp red^t belept unb aufgeridpet toerben. Söenn toir bapr

ißrebiger unb öeper anberer fein tootten, fo muffen toir auf biefe ©inge mit ber

aüergröpen Sorgfalt adppben unb biefen Unterfdpeb ber ©erecpigteit be§ ©e*

fep§ unb ber ©eredpigteit ©piftt toop feftptten."

1462) fRöm. 11, 6; 4, 4. 5. 16. — ©ie§ tourbe au§füplid) bargetegt unter

bem Slbfdptitt „®te feligmadpnbe ©nabe", S. 5 ff. ©iefer begriff bon „©nabe"
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ßEmtfti mitten" Reifet, um ©fjrifti ftettöertretenber (Genugtuung (satis-

factio vicaria) mitten, „ba er für un§ bem,@efe| genuggetan unb

für unfere (sünbe begafilt fiat".
1463

) StteS-ift feftguffalten a) gegen

bie Romifdjen, meld)e neben ©fjrifti SSerbtenft bie „eingegoffene

©nabe", bie Siebe ufm. gur causa ber Rechtfertigung machen, b) gegen

atte ©djmärmer, bie nicht ©hrifti Rerbienft, fonbern ben „©hriftuS

in ttn§" äum ©runbe ber Rechtfertigung machen, c) gegen atte mober-

nen Geologen, bie bie satisfactio vicaria aB p „juribifd)" unb

„binglid)" oblefjnen unb meinen: „©runbföhlich angefehen, mufs

atte§ eine etfjif dj

e

SSenbung erhalten." 1464
) @ie ftetten neben

©firifti RerföhnungSmerf „al§> mitbegrünbenb für feinen SBert bor

©ott" bie „Umgeftaltung ber 33Zenfd) f) ei
t
"

.

1465
) — 3öa§ ben 2tu§brud

„burd) ben ©tauben" betrifft, fo ift ber ©taube gemeint, ber fid)

an bie bon ©ott georbneten ©nabenmittel £)ält, burd) meld)e

bie bon ©bnfto ermorbene Vergebung ber ©ünben ober Red)tferti*

gung sugefagt unb gugleid) ber ©taube gemirft, begiebung^meife ge-

ftärft mirb. ®ie Stpologie brüdt bie§ fo au§ : Cum Deo non potest

agi, Deus non potest apprehendi nisi per verbum. Ideo iustificatio

fit per verbum , sicut Paulus inquit (Rom. 1, 16) : „Evangelium est

potentia Dei ad salutem omni credenti.“ Item (10, 17) : „Eides

est ex auditu.“ ... Si tantum fit iustificatio per verbum et ver-

bum tantum fide apprehenditur, sequitur, quod fides iustificat.

äöer nid)t bie bon ©ott georbneten äußeren ©nabenmittel bie

media douxä ber Rechtfertigung fein läfjt, löfjt aud) nid)t ben ©tau-

ben al§ medium Arjmixov ber Rechtfertigung gelten. 1466
) ®ie ©chhjür-

toirb bon Kom mit bem fjtudh belegt, Trid., sess. 6, can. 11 (zitiert Kote 26).

Kngeftd(jt§ foldjer Sdhriftftetten toie 1 gjetr. 4, 11; Köm. 15, 15. 16; 1 gktr. 2, 19

ift e§ nicht rötlich, mit .©reiner (anber§ ©rimm unb ißreufdhen) 3u behaupten, bafc

„©nabe" in ber Schrift nie im Sinne bon ©nabengabe gebraust toerbe, fons

bern mit K^emni| ufto. ift jujugeben: Vocabulum gratiae in Scriptura . .

.

aliquando etiam dona ipsa, quae ex benevolentia conferuntur, significat.

©§ ift aber .feftaufiatten, baf} „©nabe« im Sinne bon „©nabengabe", bie bem ÜÄen=

fdhen in^äriert, nicht 3a einer causa ber ^Rechtfertigung 3U machen ift.

(Kote 21, 22, 23.)

1463) Äontorbienformet 612, 15. Koch ausführlicher 622, 56 ff.

1464) Sheets, ^entratfragen, S. 110.

1465) Äirn, Sogmatif, S. 118; K©. 3 XX, 574; Kihfdh-Stephcm, ©b. Sog;

matif, S. 597, Sögt, bie ausführliche Sarlegung unter „©nabe in ©hrifto", S. 17 ff.,

unb „Sie fteübertretenbe ©enugtuung", S. 407 ff., „Kioberne 93erföt)nung§tt)eo=

rien", S. 429 ff.

1466) Ser Luthercm Observer bon ber ©eneralfhnobe tjiett im Söhre 1862

ben Sutheranern bon St. 2oui§ bor, fte hätten nur „5000 3ut Äirdhe gebracht",
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mer unb bie neueren „ ©tlefmiS"Geolog en, toeldje eine ©nabengaöe

unb ©nabentoitfung außer unb neben bent SB orte ©otte§ lehren,

feijen an bie ©teße be§ ©tauben

3

innere „©rlefmiffe", ©efüEjIe,

©timmungen unb SSeranberungen.

&er gonge Terminus „au§ ©naben, um ©brifti mißen, burdj

ben ©tauben" bringt gum 9tu£brucf, morin naß) ber Äonforbien»

formet aße Geologen ber Stugäburgifdben ^onfeffion übereinftim=

men, nämlich „bafe aße unfere ©eredjtigfeit außerhalb un§
unb aßer SRenfdben SSerbienft, SBerf, Jugenb unb SBürbigfeit gu

futfjen ift".
1467

) SrteS ift feftguE»alten gegen bie Römifchen, bie

©cbmärmer unb bie neueren „©rtebni§"*£beotogen, bie aßefamt,

tuenn aucf) in öerfd^tebener SBeife, eine ©ereßjtigfett i n un$ att bie

©teße ber ©eredftigfeit außer un£ feßen unb bamit bie $aftoren

„au§ ©naben", „um ©brifti mißen", „burd) ben ©tauben" in ihrem

fcfjriftgemäßen ©inn leugnen.

b. £5ie Rechtfertigung ift nicht ein b b b f i f dt) er ober mebigini*

fdber Stft (actus physicus sive medicinalis), moburdb ber äßenfdt)

au§ einem in ficb ungerechten in einen in ficb gerechten innerlich

umgem anbett mirb, fonbern ein gerichtlicher Stft (actus

forensis sive iudicialis) in bem ©inne, baß ber in ficb u n g

e

=

r e dtj tre SRenfch für gerecht e r 1 1 a r t mirb. Sur ®Iarfteßung be§

dbrifßidben ^Begriffs ber Rechtfertigung muh auf ben Unterfchieb

bingemiefen merben, ber gmifdben ber göttlichen Rechtfertigung unb

ber ©erechtfßrechung im bürgerlichen ©erichtöberfobren beftebt.

^n» bürgerlichen ©ericht erftart ber Richter ben ©erechien für ge=

recht unb ben Ungerechten für ungerecht, ©o ift e§ göttliche £)rb-

nung im bürgerlichen ©ericht. ©er Richter, ber einen Ungerechten

toett fte, ftatt bie antertfanifcfje Ütebibatmetf)obe ju befolgen, an ber „faframentaten

Otetigion", namticff an ben äußeren ©nabenmittetn, feftffielten, Ttxt biefem alten

,,©t»ftent" teerten bie Sutfjeraner bon ©t. 2oui§ eine ©etigfeit „of)ne SBujfe unb

©tauben". 303 a 1 1 f)
e r ' anttoortete barauf: „$>aj5 bie atte tutfjerifcfje Äirdf)e fo

ernftticß auf bie ©nabenmittet f)ätt, f)at feinen ©runb nid^t barin, baff fie

ben 9Kenfcf)en baburdf) offne SOujfe unb ©tauben fjeiten toottte toie burct) teibticfje

^trjneien, bie man nur einjune^tnen f)at, unb bie bann aucf) int ©cfßafe toirten,

fonbern barin, baj? fte fo ernftticf) feftffätt, baff ber arme ©tinber a 1 1 e i n b u r cf)

ben ©tauben, offne Söerfe, offne 5ßerbienft, a u § ©naben, bor ©ott

geredet unb fetig mirb, ba§ ift, nidtjt baburdf), baß er fetbft ethm§ tut, toirtt, ber=

bient, fonbern baß ©ott ißm atte§ in ben ©nabenmittetn anbietet unb burct) bie=

felbert toirft, $n biefem ©inne taffen mir un§ gerne gefallen, baß unfere Sletigron

eine ,fafrantentate‘ genannt toirb." (S. u. 303. 1862, ©. 152 f.)

1467) Äontorbienformet 622, 55.
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für gerecht erflärt, ift ©ott ein ©reue! (Rrob. 17, 15). Slber maS

bent irMftfjen Siebter berboten ift, baS tut ©ott in bet Rechtfertigung,

bie burd) baS Ebangelium unb ben ©lauben gefchieht ©ott fpriept

ben „©ottlofen" (töv äaeßf}, Röm. 4, 5) geredet. Stuf biefen

Xtnterfd^ieb gtoifdljen bem actus forensis in ber göttlichen 9Xecfjt=

fertigung unb im bürgerlichen ©eridjt meift auch baS lutberifdje

23efenntniS bin. ©o heifjt eS in ber Sinologie, @. 139: Itaque quum
hoc loco iustitia nostra sit imputatio alienae rastitiae, aliter hie

de iustitia loquendum est, quam quum in philosophia aut in foro

quaerimus iustitiam proprii operis. ßutper nennt bie Übertragung

beS iueltlidben ©erichtSberfaprenS auf bie göttliche Redjtfer*

tigungSmetpobe „®ift beS Teufels" unb „bie aüerfchablichfte Sßefti»

lens" (pestilentissima pestis). 1468
) ES ift ein Eharafteriftifum guter

Sßapiften unb fchlechter Rroteftanten, ben ©runbfap aufgufteilen, ©ott

fönne immer nur folche Rtenfcpen gerecht nennen, bie auch in fiep

felbft tatfa<hli<h enttoeber gang ober bodb bem ftteim ober bem Stnfap

nach gerecht feien. Eine anbere SSeife ber Rechtfertigung fehiefe

fich für ©ott nicht.
1469

) Sittein, ©ott pat fiep nicht nach biefer 3BeiS=

beit gerichtet. SSie er ben in fich gerechten EpriftuS für ungerecht

erflärt bat (afiagriav enotrjoev, 2 ®or. 5, 21), fo erflärt er auch ben
1

in ficb ungerechten SRenfcpen für gerecht (bixaiol xbv äoeßfj

,

Rom.

4, 5). Sitte, bie biefe göttliche RecptfertigungSmethobe fritifieren,

bergeffen bie göttlidpe ErlofungSmetpobe, baS beifet, fie bergeffen, baß

©ott feinen menfehgetuorbenen ©opn an ©teile ber üftenfepen unter

bie Rfftcpt unb ©träfe feines ben ÜRenfcpen gegebenen ©efepeS ge=

ftettt bat (©al. 4, 4. 5 ; 3, 13) unb nach biefer ©elbftauSeinan*
berfepung mit feiner forbernben unb ftrafenben ©ereeptigfeit

nun burcb baS Ebangelium unb ben ©lauben SRenfcpen rechtfertigt,

bie in f i <h f e I b ft ungerecht finb, baS beifd, fein ©ebot ©otteS ge=

bitten, fonbern atte übertreten baben. 1470
) £ier ift bie Erinnerung

am Rlape, bafs mir unS ben ©cpriftbemeiS für ben actus forensis

nicht unnötig erfepmeren. ES ift mobl möglich,1471) aber nicht nötig,

naepgumeifen, bafs öixquovv im Reuen £eftament ftetS in befIaratori=

fcher Rebeutung gebraucht merbe. ®er böttig burcpfcplagenbe S3e*

1468) Qu «Pf. 51, 5. ©rl., Exeg. opp. lat. XIX, 53. @t. S. V, 517.

1469) JBfll. bie Belege am ©dftfuj) btefe§ 5lbfdfptitt§,

1470) Sut^er, IX, 619: „4paft bu gute Sßerle getan, fo totrft bu barunt

ttid^t geredet; tjaft bu böfe SBerfe getan, fo totrft bu batutn nid>t beebammt."

1471) Sutljarbt, Sogmatif, @. 304; Sßreuj), „®te Sftecfpferttgung be§ ©iin?

ber§ bor ©ott", @. 18. $8gl. auef) ©Ijenutitj, Loci, L. de iustificatione, p. m. 249.
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Wei§ liegt fdjon barin, baf) nach ber ©chrift ©ott „ben ©ottlofen"

„ohne © e f e h " (^copig vofiov), „ o h n e b e § © e f e h e 3 Söerte"

(.%coQig egycov vofiov), alfo ohne irgenbeine fitt liehe Stnforberung

cm ben äftenfdjen gu fteden, für geregt erflärt unb ben © lau ben

im ©egenfah gu menfd)Iid)er ©üte unb menfd)lichem 5tim gur

©eredjtigfeii r e c£) n et.
1472

) ©oft „rechtfertigen" Reifee „jemanb ge*

recht erflören", wollen allenfalls fotoo^I rönxtfdje
1473

) als auch

ntoberne Geologen gugeben. ©abei nehmen fie aber als felbftber*

ftänblicf) an, bafc ©ott nur ben ÜDtenfchen für gerecht erflären fönne,

ber auch in ftdj felbft mehr ober weniger gerecht fei. ©onft liege

ein Irrtum im göttlichen Urteil üor. ©larence 31. 33ecfwitb
1474

)

fteÜt gunädhft “the forensic interpretation of dihaioun as the only

meaning in PauPs writings” in 3WeifeI. ©ann fährt er fort:

“Even when a forensic judgment is signified by dihaioun, this

is grounded not in an outside condition, but in an actual inner

virtue. It does not, like works, make a demand on God, but it

constitutes a ground on which one is forgiven who forsakes his

sin and identifies himself with Christ. Some of those who hold

this general view of dihaioun restrict its main reference to the

initial moment of conversion,1475
) while others extend it to cover

the entire period of Christian experienee— one is justified accord-

ing as he is sanctified.” 1476
) 3fber gegen biefe unb ade anbern @in*

wänbe genügt ber Hinweis auf bie ©atjachc, bafe dixaiovv als Leiber»

beftimmung baS oglg vöjaov, x(0Q ls %Qya>v vöfiov ufw. bei fief) f)ah.

Woburcf) jebe fittlicEje Qualität auf feiten beS ÜD?enfd)en auSgefd)Ioffen

unb fomit ber actus forensis unWiberleglicf) bewiefen ift. ©er actus

forensis ift auch flar in aßen ©cfjriftauSfagen gelehrt, in benen bie

Rechtfertigung als Vergebung ber ©üuben, Söebedung ber

©üttben, Ridjtgurechnung ber ©ünben befchrieben wirb. 1477
)

1472) Röm. 4, 5: Aoyi^sxai fj m'axig avrov slg Sixaioavvgv, nomlidt) xlp

fiij EQyaCofievcp, maxEvovxi ök sni xöv öixaiovvxa xov dasßtj,

1473) Duenftebt II, 762.

1474) $n The New Schaff-Herzog Encyclopedia
, VI, 281, unb poar in

einer Rote, bie er bem Slrtifel bon 3|mef§ beigegeben hat-

1475) So ber Sache na<h bie Stynergiften aller Schattierungen.

1476) ©ie§ ift bie römifdfje unb unitarifefje Sehre in unberljüllter ©eftalt,

1477) Rötn. 4, 7, 8 gebraucht ber Rfjoftel atpisvai xdg ävofiiag, kmxaXvnxEtv

xdg ägaQxiag, ov XoyiCsoftai äfiagxlav al§ Stynontyma bon Xoyi&aiXai 8t-

xatoavvrjv unb dixaiovv. ßutfjarbt richtig.’ „®iefe§ 2öort" (ba§ 3hat au§

bem 32. Sßfalm) „geigt jum hberflufj, loie IßauluS bie Rechtfertigung berfteht.

Rieht al§ eine jittliche Umänberung be§ Rtenfchen noch aud) al§ eine göttliche Rn=
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Sen actus forensis tm Sinne bet Sdjrtfi leugnen nicht nur bie

Sftömifdjen,1478) fonbern auch affe abgefallenen Sßroiejtanien, bie bie

Sdjriftletjre öon ber ©eted^terflärung eine§ in fidj. Ungerechten für

ein Unglücf galten unb gur Rettung ber @if)if unb Sogif @ot±e§ in

ber einen ober cmbern $orm ben ©runbfab auffteilen, öafj ba§

Objeft ber göttlichen ©erechterflärung auch mehr ober tueitiger in fidj

felbft gerecht fein muffe, hierher gehören Schtoärmer mie 3Inbrea§

Oftanber (t 1552),1479
) ^afbar Schmenffelbt (f 1561) 148°) unb

Valentin SSeigel (f 1588) ;

1481
) ferner bie SWennoniten, bie Qua-

erfennung einer entfbrechenben fittlichen SSefchaffenheit be§ 9Jtenf<hen, fonbern at§

ibentifcf) mit ©ünbentoergebung, at§ ©eltung" (®ered)tgettung) „be§ 3Jienfd£>en in

ben klugen @otte§ t r o t; nicht toorhanbener entffjrechenber ftttlidter Sßefctjaffenljeit.

Sie§ ift toon entfdjeibenber töebeutung für bie richtige Qluffaffung baulinifcher, ba§

hetfct, bibtifd)er 8ef)te." Senget: Synonyma: äqnevcu, smxaXvmsiv, ov Xo-

yi&ö'&ai, ut peccatum commissum habeatur pro non commisso.

1478) Sribentinum (sess. 6, c. 7) : Non modo reputamur, sed vere iusti

nominamur et sumus, iustitiam in nos recipientes, unusquisque snam secun-

dum mensuram, quam Spiritus Sanctus partitur singulis, prout vult, et se-

cundum propriam cuiusque dispositionem et cooperationem.

1479) Dfianber: „Siejenigen teuren füttere Singe benn @i§ (glacie fri-

gidiora doeent), iucldpe teuren, bafe toir allein toegen ber Vergebung ber ©ünben
geregt geachtet toerben. ©ott ift nicht fo ungerecht, baff er ben für gerecht halten

fottte, in beut toon ber toahren ©eredttigfeit gar nichts ift."* (Disputatio de iusti-

ficatione 1550, thes, 73. 74. $on Ofianber beutfdf) fmblijiert 1551. Sie beutfehe

ilberfetjung bei 9lrnoIb, ßirchen= unb ßetjerhiftorie, ©dtaffhaufen 1740, Sanb I,

925 f.)

1480) ©chtoenffetbt: „Sh«" (ber Sutherifdten) „iustitia ober ©erecf)=

tigfeit ift attein Vergebung ber ©ünben auStoenbig auS beut ©tauben, toie man
ettoa Slbtajj faufte, unb bajj uns ©ott um GHüifti mediatoris, beS SJtittlerS, teilten

bie ©ünbenidjt tootte suredfnen. . , . 9U§ ob ©ott ju unS im ©terben ober am
^üngften Sage fagen toürbe: ,ßommt her, ihr Suben, in §immet um Shrifti,

meines ©ol)neS, teilten!' ©ott hält feinen für gerecht, in bem gar nichts feiner

teefenttidfjen ©eredjtigfeit ift." (©biftolar I, 812; bei ©iefeter III, 2, ©, 109.)

1481) SSeigel, Sßoftitte, St. I, ©. 173 (bei Duenftebt II, 778): „2Seit fei

baS toon alten gerechten unb frommen ©ftriften, bafe fte ftd) tooüten behelfen unb

bebeden mit ber imputativa iustitia beS 5fntidt)rift§ unb fagen, ©hrifti Sob,

ßeiben, fottte fte gerecht ober fefig machen, toon aujjen an jugeredjnet. 9tein, traun,

eS heißet glauben, baS ift, e§ helfet getauft toerben ju gleichem Sob; eS heifeet

Khrifti Seib unb Stut effen unb trinfen, fftöm, 6
,
$ol). 6

, ©(nifea nadfffolgen unb

fidh gleichförmig ihm hatten: atfo fömmt ber Sob (Shnifti in fie." St. III, ©. 15

(bei Äarl §afe, @to. Sogmatif3
(

334): „©in trefflicher ^rrfat ift bei ben fat=

fd)en ^h^iften, baff fie einen anbern taffen baS ©efetj tun, leiben, fterben. . . . Sie

unio essentialis mufj eS tun, bajj toir ihn geifttich unb leiblich in unS haben.

9Bo bteibft bu nun mit beiner imputativa? Su toirft toorm gorn ©otteS bidh

nicht bamit bebeden fönnen. Indue Christum, jiehe an ben neuen fDtenfdjen,
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fer ufm.,1482) auch bie 2lrmtmatter, infofern fte ben veäjtfeüxqenben

(glauben and) ben ©efjorfam gegen bie (geböte ©tjrifti in ftcf) fcfjftefjen

laffen.
1483

) 2luch bie @t)nergiften beben ben actus forensis auf,

toeil ihnen ber ©taube nicht lebigltch ba£ bon ©ott gemirfte 21 n»

eignung§ mittet ber Rechtfertigung ift, fonbern eine „fitttiche

£at", „©elbftfepung", „richtige^ Verhalten" (conduct), fürs, eine

menfchliche Seifimtg. 3)en actus forensis leugnen auch alte neue»
r e n Theologen, bie bie satisfactio vicaria @hrifti al§ 31t „jurt*

btfcf)" unb „binglicb" ablehnen unb auSbrücfttch bie Umfirägung ober

Umfdjaffung be§ Sebent ber SWenfthheit in bie SBerföhnung mit ©ott

aufnehmen itnb bähet ber ©ache nach bie römifche fides caritate for-

mata bortragen. 1484
)

SBeit bie tutherifche Kirche im britten 2lrtifet ber ®onforbien=

formet („93on ber ©eredjtigfeit be§ ©taubem? bor ©ott") fich mit

©fianberS Sehre auSeinanberfebt unb neuere Sogmengefchichtter

menigften£ teilmeife auf ©fianberS ©eite treten, fo iff bei ber 23e»

fbredjung be3 actus forensis am $ßlahe, noch etma^ näher auf ©ftan=

ber3 Sehre eingugehen.

afSbann toirb bir au§ ©naben imfmtiert, toaS ©^riftug für bicf) getan (>at, fünft

bleibft bu dinglich berbftmmt mit beiner imputativa.“

1482) ©te ©üfumente finb ausführlich mitgeteitt bet ©Untrer, @hm *

bültf 4
,

224 ff.
• SEB. ^ € n tt in Primitive Ghristiwnity Revived: „@§ tft ein

ju allgemeines U n g t ü cf unter ben Sßefennern beS ©^riftentuml, baf) fte gei

neigt finb, ihren eigenen tätigen unb (eibenben Ungehürfam mit beni tätigen unb

leibenben ©ehürfam ©tjrifti ju bebecfen."

1483) 9tüte 30, 31. gurceüau§, Inst. rel. ehr. VII, 9, 6 : „deiner,

ber in fidfj ungerecht ift, fann burd) eine frembe ©eredjtigfeit formaliter geregt

fein" (fü, bafj feine ©erecfytigfeit barin befteh t), „ebenfomenig als ein SJtühr b'urd)

eines anbern Söeifjc toeifj fein fann."

1484) $irn, ©agmatif, 118: „$ie SJerfähnung ift g e f d) i <h 1 1 i <h

bültenbet, füfern, ©[jttfti bütlbrachteS SBerf bie Segnabigung ber ©ünber für

immer f i 1 1 1 i ci) e r m ü g l i d) t unb b e r b ü r g t; fte ift aber jugleid) ein

fürtgef>enber $)3rüjefj, füfern bie einmal gefächene £eilSfttftung bie straft

in fid) trägt, baS Öeben ber SOtenf^eit in feine güttgemäfje ©eftalt umaufirägen.

5öa§ fiel) fü in ber ©efdjidjte entfaltet, ba§ ift für ©ütteS Urteil in bem bottbra^=

ten £eil§toerf mitgefeht, unb biefe feine toirffame Äraft" (nämlich bie Umprägung

be§ CebenS ber SPtenf^eit in feine güttgemäfce ©eftalt) „ift m i t b e g r ü n b e n b

für feinen Söert bür ©ütt." ©ieS ift bie fügenannte „@arantietf)eürie".

©l^rifti Sebett unb Seihen gilt bür ©ütt nicht als eine böllige SBejahlung ber @ün=
benfdjulb ber 9ttenfchen, fünbern als ein ©arantiefonbS für bie SBefferung ber

2Jtenfd)en. ©rft burd) bie menfchltohe Seprung erhält „bie einmal gefdjepne £eilS*

ftiftung" tatfädjlid) ihren geredet: unb feligntachenben Söert.
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OftattberS ßebre ift fcbon früher,
1485

) BefottberS aber in neuerer

Beit biel gu günftig beurteilt morbett. Ofianber ift ein berüorragem

ber £t)pu§ ber ©cbmärmer aller Beiten, bie burcb Söefeitigung be§

actus forensis ber ^Rechtfertigung einer Sßeröufserlidjung b e §

©briftentumS mehren, fpegied bie innerliche (Setmfjbeit be§ $eil§

unb bie Heiligung retten moden, aber eo ipso — nämlid) gerabe

burcb ßeugnung be§ actus forensis — bie ©emifebeit be3 £>ei!3 unb

bie Heiligung unmöglid) machen. Ofianber bot auch an beut @baraf=

teriftifum aller ©djmärnter teil, bafe fie ben ÜRifebraucb, ben

sftamendjriften mit ber djriftlidjen ©naben!ehre treiben, biefer ßebre

felbft gur ßaft legen, baburd) gu Sßerleumbern unb ©chmäbern ber

<briftlid)en ßebre unb ihrer treuen $erfünbtger tuerben uni? Jo in

ihrer eigenen fßerfon ba£ ©egenteil bon ber d)riftlid)en Heiligung

barfteden, bie fie angeblidj retten moden. 1486
) Ofianber mar auch

auf feine ©cbmärmereien febr ftelg.
1487

) ®afj man in neuerer Beit

1485) So aud) bon SB r e tt j in jtoei ©utacljten. $u bem aroeitett ©«tagten

t>0 t. „Sah- SBrentii unb anberer SBirtembergifcher X^eotogen Oeftaration über

Ofianberl Oilfmtation bon ber ^Rechtfertigung". Tübingen 1553. 2Rit SBorrebe

(unb Slnnterfungen) SIRatth. ftlacii StttUtci unb 9Uc. ©atti an bie Sßreufnfchen

Kirchen. SDlagbeburg 1558. SJtbgebrudt bei SBaumgarten, Streitigfeüen II, 259 ff.

SBrenj’ relatib günftigel Urteil ift um fo auffatlenber, all bartn jugeftänben teirb,

bafj Ofianber bie Eulbrüde iustitia Dei unb iustificari, atöm. 1 unb 3, falfd)

beute, nämlich auf bie teef entliehe ©eredpigteit ©ottel »unb bereu @in;.
giefeung in bie ©läubigen, teoburd) aud) ber Oroft ber (griffen gefäljrbet teerbe.

Sßielteidjt glaubte Sßrena, burefj eine bermittelnbe Stellung ben Streit beilegen

3 U tonnen. Sd>arf, aber Völlig fadjlid) ift Uhentnih’ Urteil, abgebrucft bei

©djlüffelburg, Catalogus VI, 94 sqq.

1486) Disput, de iustificatione, thes, 75 (bei Sltnolb, £irchen= unb lieber;

hiftorie I, 926): „Solche" (bie unter ^Rechtfertigung bie Sßergebung ber Sünben

berftehen) „prebigen nic^t bie ©eredjtigteit ©ottel, fonbern fie l i e b f o f e n unb
beuteln fchänbltch bem Raufen, ber mit Sünben alfo befledet ift, baff ©ott

in ihnen teohnen teeber teilt nod) foU, bamit fte nicht geteahr teerben, bafc fie noch

auf! allerteeitefte bom SReid) ©ottel finb." Sn ber SBorrebe ju „SBon bem einigen

gjtittler" ufte.: „Oie £eud)ler prebigen, unfere ©erechtigfeit fei nid)tl anberl,

benn bafj uni ©ott für geregt ball«, ob toir gleich böfe SBuben finb, unb baf)

unfere ©erecbtigfeit außerhalb uni unb nicht in uni fei; benn bei biefer ßebre

fönnen fie auch to®hl für gute, heilige Seute gehalten teerben." (^Irnolb I, 927.)

1487) bejug auf feine fdjriftteibrtge Sbetulation bon ber fötenfchteerbung

bei Sohnel ©ottel, aud) abgefeben bom Sünbenfaü (S. 390 ff.), meinte er, „er

habe biefe grofce Sache (rem tantam) an! Sicht gezogen, bie bilher bon niemanb

nach ben Hafteln recht bargelegt fei". „Suther jtear habe etteal babon gefehen,

aber ftd) nicht ernftlid) bemüht, bie Sache ausführlicher baraulegen." (An Filius

Dei fuerit incarnandus etc. E e. 58ei ©iefeler, III, 2, S. 278.) S« einem

SBriefe an SRörlin eifert Ofianber fo gegen eine SBerbfticbtung auf bie Sluglbur;
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für ©fianber Partei nimmt, S^edtjt unb Unrecht gtoif<i)en if)m unb ber

©arfteüung ber ®onforbienformet teilt, aucf) Efjemnit)’ Urteil, bafj

©ftanber fatfjotiftere, irrig nennt,1488
) fomrnt baf)er, bafj man atS

ein Anhänger ber „ErtebniStfjeotogie" toefentlief) ofianberf<i)eS 2Uut

in ben Stbern f)at. Stucf) bie „ErlebniSttieoIogen" unterer Beit toollen

mie ©fianber ber 93eräufjerticf)ung beS EfjriftentumS ober, tote man

eS moberner auSbrüdft, bem „^ntelteftuatiSmuS", ber ber alten Iutf)e=

rifefjen Geologie anf)afte, Oorbeugen. Unb bieS Eftefultat toollen fie

baburcf) erreichen, bafj fie fief) mit if)rem ©tauben nidft auf baS ob*

jeftibe SBort beS EbangetiumS grünben, baS Vergebung ber @ün=

ben ober bie 9ted)tfertigung um ©firifti satisfactio vicaria toillen

gufagt,* fonbern fief) mit ihrem ©tauben auf if)r eigenes „Er-

lebnis" [teilen, toetcfjeS Erlebnis angeblidf) burcf) „Einbrüche" ber

„iß er fort Ehrifti" auffer unb neben ©otteS SSort auftanbe form

men fott. ©erabe toie ©fianber babor toarate, fid) auf baS äußere
SBort ©otteS au [teilen, mit ber Söegrünbung: „^df) [ehe ein unterlief)

unb äufcerlidh SBort unb fage bon bem äuftertichen, eS fei eine stimme,

bie in ber $uf)örer ©hren berfdf)to inbet; baS fann ja nid)t ©otteS

2Bort fjeijgen, benn ©otteS SBort toirb nicht alfo aunidbte toie bie

©timme, bie ba auff)öret." 1489
) ©o fiaben bie „ErtetmiStheotogen"

mit Öfianber unb ben ©df)toarmem alter Beiten bieS gemein, b oft fie

eine unmittelbare, außerhalb beS SBorteS ©otteS fid) bolt-

giebenbe geifttidhe SBirfung Ehrifti auf ben menfcf)tid)en ©eift an-

nehmen. 1490
) ©arnit ift bie 9ted)tfertigung burd) ben ©tauben

prinzipiell aufgegeben, toeit ber ©taube immer nur vis-a-vis beS

bie 9ted)tfertigung barbietenben SB orteS ©otteS ftattfjat. SBie bie

Stpologie fc ei Darlegung ber 9ted)tfertigungStef)re beftänbig an baS

%%iovn erinnert: ©er Glaube rechtfertigt, toeit bie 9tedf)tferti=

gifdre ßonfeffion: ,,2)ct) tuitt mit ©otteS §itfe ju ertennen geben bor ber ganzen

<f>riftlid£)ett $ird£>e, in ganj @urof>a, bajj ein anberS fei ein geteerter 9Kann, ein

anberS ein Söittenbergifcfjer SDoftor, toetdfjer beS ©offnes ©otteS bergeffen unb ge=

fd£)tooren, er tooüte bon ber 5lugSburgifcf)ett ttonfeffton nid£)t toeidEjert, ba bodf) alte

aJtenfcffen Siigner ftnb unb SßfiilibtmS aucf) babon nid)t ausgenommen toirb. ©aS
bis alfo eingebenf unb nterf’S toot)t!" (95ei 5lrnotb I, 929.)

1488) ®orner, ©efdf>. b. prot. ^^eot., ©. 348. 353. ©eeberg, $ogmengefd£).

II, 355 ff. ©effmtb-^auef, ©. 366 f.

1489) Strnotb, 1. c., @. 927. ©dftüjfettmrg, Catalogus VI, 72. 73.

1490) SfonetS, 3entralfragen, ©, 89: ,,9tud£) tjeute ift nur baS toirttiefjer

©taube an S®f«tn ©firtftum, ber bur<h feine ©rfct)etnung fetbft bem 9Jlens

fcf>en aufgebrangt toirb."
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gung nur burch baB Sort gefcf)iet)t.
1491

) Sa§ nun Ofianber§

eigentliche Sehre betrifft,
1492

) fo barf man fich nicht burch einige

orihoboje 2Tu§brücfe täufdhen laffen, burch bie Ofianber fich feiner

Seit unb Umgebung anbeguemt. @o rebet er in ftarfen 2Tu§brücfen

bon ber satisfactio vicaria, inbem ©hriftu§ für uns fomof)I litt unb

ftarb, al§ auch ba§ ©efep erfüllte.
1493

) Röer anftatt nun fortgu*

fahren, bah mir burdh ©hrifti ßeiben unb Oun bor ©ott g e r e ch t *

fertigt iberben, ibie bie ©dhrift au§btücfli<h fagt,
1494

) behauptet

Ofianber, burdh jene§ Seiben unb Oun ©hrifti fönnten mir nicht

bor ©ott gerecht geachtet merben, meiT e§ „für 1500 fahren unb

länger gefdhehen". ferner rebet Ofianber mit bielen Sorten babon,

bafe GfjriftuS un§ burdh feine ©efepeserfüllung, fein Seiben unb

©terben boüfommene Vergebung ber ©unben ermorben

habe. 9Xber bann fept er hinan, bah mir burdh ben ©Tauben an bie

bon ©hrifto ermorbene Vergebung ber ©ünben bor ©ott nicht ge*

recht finb. Oie Rechtfertigung boügiehe fich bielmehr fo, bah ®hti*

ftmS burdh ben ©Tauben in unfere fersen eingiehe unb na dh feiner

göttlichen Ratur unfere ©eredhtigfeit bor ©ott fei. Ofianber

fagt: „SSeftimmt unb Rar antmorte ich, bah $©fu§ (£hriftu§ nadh

feiner göttlichen Ratur unb nicht nach feiner menfdhlidhen

Ratur unfere ©eredhtigfeit bor ©ott fei, miemohl mir biefe göttliche

1491) ©. 99, 67: Tantum fit iustificatio per verbtim ; 108, 113: Est

autem fides proprie dicta, quae assentitur promissioni

;

de hac fide loquitur

Scriptura. SBgt. 96, 50. 53—56.

1492) ißgl. Pie ©ofumente bei ©cfjlüffetburg, Catalogus VI. $er

ganje 6. 93anb befdpäftigt ftcf) mit CfianberS Setjre. ®ie $itate au§ aßen 6d£>rtf=

tett £)ftanber5 finb f)ier faft ju reichlich bargeboten. Sfufeerbent finben ftdp bei

‘©df)Iüffel&urg bie SSeurteilungen be3 Dfianbri§mu§ bon 6f)entniti, ©allu§, Söiganb

unb ben SJtanSfetber Geologen. — SSauntgarten, ©treitigfeiten II, 255 ff.

Beigaben finb SBrcn^’ „©eftaration", $uftu§ SJteniuS’ „33on ber ©eredhtigfeit, bie

für ©ott gilt", gtacii „Gcrjäfjlung unb Verlegung ber Argumente Dfianbri".

©tanfaruä’ Sefjre ift ©. 267 ff. betyanbelt. — iöiet Sltaterial finbet fidf) audp bei

Sl r n o t b
,
$ird)cn= unb Hetjerfiift,, ed. ©cbaffhaufen 1740, I, 923 ff.

— 93on

Steueren l)®* befonber§ forgfättig ba§ SJtaterial jufammengetragen ffranf,
£f)eol. b. $onforbienf. II, £>ift. 9tad£)toei§, S. 87 ff. ®ie £>auf>tbunfte finb belegt

bei ©iefeler, J?ird£)engefcf). III, 2, 269 ff.; ©cf)tnib=£iaucf, S)ogmengef^., 366 ff.

Steuere Urteile über Dftanber bei ©eeberg, ©ogntengefdf). II, 357 ff.; Stitfcfyl,

9ted£)tf. u. 5öerföl)nuttg 3 I, 236 ff.; Stitsfd^Stebhan, @b. Sogntatif, 677 f.; 3B.

SJtöller in 916.2 XI, 120.

1493) ©o in „93on bem einigen SDtittler« ufto., Slrnolb, ©. 927; ©iefeler III,

%. 277; befonber§ auch in „©cfftnecfbier", A4; bei ©<f)lüffelburg VI, 60.

1494) 9töm. 5, 9: dixauo&svzeg vvv er zw aifiazi avzqt; SS. 19: dta zijg

vjt axofjg zov evog dixaioi xazq.oza$rjoovxai oi noXXol.
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©eredhtigfeit aufjerhalB feiner menfdhlichert 9?atur nicht finben, er*

Tangen ober ergreifen tonnen. SfBer tvenn er felBfi burd) ben ©Tan»

Ben in un£ mohnt, bann Bringt er feine ©eredjtftgfeit, bie feine

göttliche
,
$1 atu

r

i ft, mit fidj in un£ hinein (affert secum in

nos), meldhe barauf un£ augerechnet toirb, al£ oB fie unfere eigene

toäre." 1495
) 9Son E)ier au§ erflärt er: „@ntferlief) (horribiliter)

irren btejenigen, meldhe unter bem 2öort ,rechtfertigen
4 nur ber*

fielen .für gerecht regnen ober erflären
4 unb nicht ,gerecht machen

4

j^iustum efficere), ma§ e£ in Sßahrheii unb tatfädhlicf) Bebeutet."

$ier tritt fdhon flar autage, inmiefern ©hemnth urteilen fomtte, baß

Ofianber fattjolifiere. 9?a<h römifdjer Sehre hat @hriftu3 un§ ber*

bient, bafj ©ott un§ bie ©eredhtigfeit, nämlich bie SieBe unb anbere

5£ugenben, eingiefjt, unb burch biefe iustitia infusa merben mir

bor ©ott gerecht. 9?a<h Ofianber berbanfen mir bem SSerbienft

©hnfti bie ©ingiefeung feiner göttlichen üßatur, unb

biefe un§ eingegoffene göttliche Statur folff unfere ©eredhtigfeit bor

©ott fein.
1496

) ^n ber -prattifdhen STnmenbung berfchminbet bann

ber noch borhanbene Unterfdhieb gänalidh. SDurcfj Ofianber^ Sehre

mirb ber äftenfd), ber burch ba§ ©efeh aur ©rfemttniS feiner (Bun-

ten gekommen ift, angeleitet, bon ©otteS gnäbiger ©efinnung gegen

fich nach ber inneren Umtnanblung au urteilen, bie bie ihm

einmohnenbe mefentliche ©ottheit in ihm herborgeBradht hat. Bo
fommt auch bei Ofianber mie Bei ben fftömifdhen bie ©emifjheit ber

Vergebung ber ©ünben tatfädhlidh auf bie Heiligung unb bie guten

SBerfe au ftehen.
1497

) Bo hat benn bie ^onforbienformel aüerbingS

1495) Sßon bem einigen 9RittIer ufto.; bei ©iefeler 111,2,277. S3gl. Schlüffel*

bürg VI, 53. 55. 57. 93on ber un§ eintoohnenben göttlichen Ütatur fagt bann

Ofianber, baß bagegen bie un§ noch anflebenbe Sitnbe fei ,jal§ ein unreines $röf>f ;

lein gegen einem ganzen reinen UReer". (33on bem einigen ^Mittler, X 4b. grant

II, 99 f.)

1496) ^n ber bon ÜRelanchthon 1557 .entworfenen Formula Consensus etc.

ift bie übereinftimmung ber oftanbrifchen unb römifchen Sehre fo formuliert: Sic

interpretantur propositionem
:

fide iustificamur, seil, praeparatione, ut si-

mus deinde alia re iusti, id est, accepti coram Deo, seil, novitate seu dilec-

tione seu inhaerente iustitia essentiali. (Corp. Ref. IX, 365 sqq.)

1497) Sehr richtig bemerlte &. Scßmib, 2>ogmengef<hichte, 1860, S. 156:

„$a nach bem eigenen SugeftänbniS DftanberS bie Siinbe in bem SRenfcßen auch

nach b*r Sußabitation ©ßriftt nicht ganä öerfcßtotttbefc, fo bleibt ber SDtenfcß ber

fteten Ungewißheit iiberlaffen, ob bie Snßabitation ©ßrifti bo<h berart fei, baß er

fich auf ©runb berfelben ber Seligleit getröften bürfe, ober er ift in SOerfucßung,

bie in ihm noch gebliebene Unreinigfeit ju gering anjufcßlagen." 2R e l a n ch *
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recht baratt getan, bafr „fie fid£) in allen in Söetracfjt fommenben

fünften gegen Ofiattber erflärt".1498) @ie £)ält feft an bem actus

forensis ber Rechtfertigung. 1499
) ^n öegug auf bie ©intnobnung

©brifti legt fte bar, bafe freilich bie gange fjeilige SDreieinigfeit burdf)

ben Glauben in ben §lu§ermäblten foobne unb fie gu guten SSerfen

antreibe. Sfber fie fcheibet biefe ©intnobnung unb ihre ^eiligenbe

Söirfung bau ber ©Iauben§gere<btigfeit au§, inbem fie bin*

gufügt: „(Solche ©intüobnung ©otteS ift nicht bie ©eredfjtigfeit be&

©Iauben§, babon St. )ßaulu§ banbeit unb fie iustitiam Bei, ba§

ift, bie ©erechtigfeit ©otte§, nennt, um meldfjer mitten tnir bor ©ott

geredet gebrochen merbeu, fonbern fie folget (sequitur) auf bie

borgebenbe (antecedentem) ©eredfjtigfeit be§ ©Iauöen§." ®ie

©erechtigfeit be§ ©Iauben3 felbft ift „nichts anber§ benn bie Rer*
geöung ber Sünben unb gnäbige Slnnebmung ber

armen Sünber allein um ©briftu§’ ©eborfam§ unb
Serbien ft 8 m i II e n ( 622, 54. ) 2)ie ©eredbtigfeit be§ ©lau*

ben§ ift eine bon ©bnfto in feinem ©rbenmanbel ertnorbene, bie

beibe Naturen, bie göttliche unb bie menfcblicbe, gur Rorau§*
f e b u n g bat. SDaber bie Betonung ber g o 1 1m e n f db I i <h e n Sßer*

fon ©fjrifti (622, 56—58) : „2Bir glauben, lehren unb befernten,

bafe ber gangen Sßerfon ©brifti ganger ©eborfam, melchen er für

un§ bem Rater öi£ in ben atterfdbmäblichften £ob be§ ®reuge£ ge*

leiftet bat, un§ gur ©erecf)tigfeit gugerecbnet tnerbe. SDenn bie

m e n f <f) I i db e Ratur allein, ohne bie göttliche, bem einigen, alffmädb*

t|on, Corp. Ref. VII, 1151, nennt Qfianber§ öetjre „©ntfjuftafterei, bie bie

2öot)ttaten be§ 0ol)ne§ ©otte§ berbunfelt unb ben toatjren $roft jerjtört", 5lud()

tfranf urteilt II, 19 bon Ofianber§ 8ef>re: „E§ ift ein @ubieftibi§mu§, ber ben

objeftiben §eit§grunb ber tuffyerifcfyen Äirctie bi§ in feine liefen jerfjirengt, ein

fültlftijismug, ber ben ^t^riftuS für un§ in ben El)riftu§ in un§ umfe^t unb tniber

Söitten ba§ SBetnufjtfein ber inhabitatio essentialia iustitiae jur 93afi§ be§ ^rie=

ben§ mit ©ott mad>t." ,

1498) @cf>mib^aud, ©. 373. /
1499) 613, 17 : „$>a§ Söort ,redf)tfertigen‘ f)ie Reifet geredet unb tebig bon ©ün=

ben ft>redf)en unb berfetfrigen einigen ©träfe lebig jä^len um ber ©ered^tigteit Cfjrifti

mitten, meldfje bon ©ott bem ©lauben jugeredfjnei tnirb." Sludf) in ben biel beljans

beiten SBorten ber 5l^>otogie (100, 72), tno bie 9te<f)tfertigung audf) eine ©eredfjf:

mad)ung ober Söiebergeburt genannt tnirb, ift ber actus forensis feftgeljalten. 2>ie

©ered^tmad)ung ober SBiebergeburt bezeichnet f)ier nämlich nidf)t eine fittlidbe
Erneuerung im 9Jlenfcf)en, fonbern bie 21 n n a 1) m e ber Vergebung
-ber ©ünben. 5>ie 5l^olooie erflärt au§brü<ftict): Volumus hoc ostendere,

quod sola fides ex iniusto iustum efßciat, hoc est, accipiat remissionem pec-

catorum. $ie Äonforbtenforntel (613, 19. 20) hat bie 5l|>oIoflie richtig berftanben.
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tigert ©ott meber mit ©eborfam nod) Serben für aller SBelt @ünbe

genugtun, bie © o 1 1 b e i t aber attein, ohne bie tttteufcbbett, gmifcben

©ott unb nn§ nicht mittein (mediatoris partes implere) mögen. . .

.

©olcfjergeftalt mirb un§ meber bie göttliche nodj bie menfdblidbe a *

tut ©hrifti für fich felbft (per se) gur ©eredbtigteit gugeredbnet,

fonbern allein ber © e h o r f a m ber fßerfon, bie ©ott unb äftenfcb

ift." @o berfteht fidE), „baf$ alle unfere ©eredjtigfeit außerhalb
unfer . . . gu fudhen unb allein auf bem £©rrn ©brifto fteh et",

„(solche ©eredjtigfett mirb burdh§ ©üangelium unb in ben

@ aframenten bon bem ^eiligen ©eift un§ fürgetragen unb burdh

ben ©Tauben affigiert, gugeeignet unb angenommen". 1500
) ®ie

®onforbienformeI bergifet eublicb audh nicht, barauf bingumetfen, bafe

nur fo ben ©briften ber nötige SCroft gemabrt merbe unb ba§-Ser=

brenft ©bnfti unb bie ©nabe ©otteS intatt bleibe. @ie fagt (616,

30)

:

„SDermegen unb auf bafs betrübte bergen einen beftänbigen,

gegriffen 3b r o ft haben, audh bem Serbien ft ©brifti unb ber

©nabe ©otte§ feine gebübrlidhe ©bre gegeben merbe, fo lehret

bie ©dhrift, bafj bie ©eredhtigfeit be§ @Iauben§ Oor ©ott beftebe

allem in gnäbiger Serfübnung ober Sergebung ber ©ünben, meldhe

au§ lauter ©nabe um be§ einigen SerbienftS be§ Mittlers ©bnfti

mitten uns gefchenft unb allein burdh ben ©Tauben in ber S e r =

beifeung be§ ©to angeln embfangen mirb." 1501
)

1500) 622, 55; 618, 16. Der ©taube hat in ber Rechtfertigung ein O £> j e f t

,

ba§ nicht innerhalb, fonbern außerhalb be§ UftenfdEjen gelegen ift: 624; 63; 623, 58;

622, 54. 55^

1501) Ohae Warnen ^u nennen
,
fiinbigi jteh ber britte Rriifet ber Honforbien*

formet at§ eine Rbweifmtg ber ^rrtümer Dfianber § mjb © t an far u §’ an

(527, 2): „Der eine Deil hat gehalten, baj) ©fjrtftuS attein nach ber ©ott heit

unfere ©eredf)tigfeit fei, Wenn er burch ben ©tauben in un§ wohnet" (Dfianber).

„dagegen haben anbere gehalten, ®{>riftuß fei unfere ©eredhtigfeit bor ©ott attein

nach ber me nfeh liehen Ratur" (©tanfaru§). ©§ ift fein ©runb toorhanben,

Dfianber mehr ©hmpatf)ie juautoenben at3 ©tanfaru§, einerlei, ob man auf beiber

ßehrftettung ober ihr perföntiche^ betragen (ihre grofje (fitetfeit) fieht. (©iefeter

III, 2, 274 ff. 9t@.2 XIV, 592.) ©tanfaruS argumentierte für feine Dt)e fc mit

unitarifchen, refp. neftorianifdfneformierten ©rünben, bte eine 9ftettf<hmerbun&

be§ ©ohne§ ©otte§ unb ein gemeinfdhafttiche§ Jöirfen ber jwei Naturen über*

haupt auäfdhtiefeen (©dhttiffetburg, Catal. IX, 244; 93aumgarten II, 268 ff.: 2Beil

©hriftu§ nadh ber göttlichen Ratur nidE)t fterben fönne, fo fei bie göttliche Ratur

bom Rtittleramt auäjufdhtiefeen). DftanberS Sehre beruht auf ber pantpeifieren*

ben ©pefutgtion, bafs e§ bem göttlichen SBefen eigen fei, ft<h in bte Rtenfchheit ein*

3ufenfen. Deshalb behauptete Dfianber eine Rtenfdhtoerbung be§ ©ot)ne§ ©otte§,

wenn bie Rtenfchen auch nicht gefallen wären. (©0 audh in ber ©dhrift bom Sabre
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c. ®te fftedjtf ertigung gefcfjiefyt sola fide, „allein
b u r dö ben ©lau Ben". ®a§ „allein burd) ben ©lauBen"

fd&Iiefjt natürlich nidjt ©otte§ ©nabe, ©fjrifti 35erbienft unb bie ©na=

1550: An Filius Dei incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum.
Item, De Imagine Dei, quid sit. ©u§jüge bei ©dptüffelburg, VI, 47 sqq.) Die

„©bamäfpefulation" unb „bie ©Reibung be§ inneren unb üufferen ©Jorte§" finb

nidpt „©eitoerl" fiir DpanberS 9tedptfertigung§lepre, leie ©eeberg meint (Dogmen?

gefdp. II, 360), fonbern umgefeprt: aüe£, toa§ Ofianber bon ©prifti ©erbienft ufto.

fagt, ift iprn nur „©eitoerf" für feine ©pefulation bon ber ©lenfdptoerbung be§

©opne§ ©otte§, toenn audp teine ©ünber burdp ©prifti ©erbienft ju retten getoefen

toaren. ©tan fönnte, bemerft fepr richtig fjranf (Dpeot. b. F. C. II, 22 f.), opne

toefentlidpe ©erfümmerung be§ ©anjen bie ©enugtuung ©prifti au§ Dpanber§

©Aftern ffreidpen. — ©tan pat nadp 2 u t p e r § Urteil über Dpanber gefragt.

©3enn mir audp, at§ nidtjt attfeitig beglaubigt, auf pdp berufen taffen, ob 2utper

1529 ju ©iarburg unb 1537 ju ©dpmatfalben pdp mifffeilligeub über Dpanbet§

fRedptfertigungäprebigten geäuffert pabe, fo toiffen toir boep au§ 2utper§ ©dpreiben

an ©3enje§lau§ 2inf (bom 8. Dft. 1533; ©t. 2. XXI b, 1854; be ©Jette IV, 485),

baff 2utper in bejug auf Dpanber§ 2eprfteüung unb ©parafter in groffer ©orge

toar. ©r fdpreibt: „Sdp pätte nidpt geglaubt, baff jener ©tenfep [Dpanber] bon

fo bieten ©ebanten gefangen (occupatum) unb fo toeit bon unferer reinen 2epre

entfernt fei, tote idp au§ feinem ©dpreiben merfe." ©ber Sutper fap bamal§ Dpan?

ber at§ einen Oranten (velut aegrotum) an, ber noep burdp reepte ©epanblung

„befreit unb gepeilt toerben mödpte". Die ©adpe boar bie: Dpanber toollte in

Nürnberg nur bie ©ribatbeidpte unb ©ribatabfotution gelten taffen unb befämpfte

bon ber ifanjel bie in Nürnberg gebräudptidpe allgemeine ©eidpte unb allgemeine

©bfolution. Die§ toie§ barauf pin, baff Dpanber feine objettibe ©erföpnung

unb tein objeftibe§ ©bangelium glaubte, unb baper ging 2utper§ ©eteprung

in bem ©ürnbetger ©bfolution§ftreit bapin: „Da§ ©bangetium felbft ift eine

allgemeine ©bfolution, benn e§ ift eine ©erpetffung, beren pdp alte unb ein jeher

infonberpeit annepmen foHen au§ ©otte§ ©efept unb ©ebot." (©dpreiben an ben

iftat ju Nürnberg, ©t. 2. XXI b, 1847 ff.) Sn neuerer 3«it ift e§ ©itte getoor?

ben, toenigften§ eine teittoeife öbereinftimmung jtoifdpen Dpanber unb 2utper an?

äunepmen. Dpanber fott bem 2Jtelandptponiani§mu§ ber Äonforbienformet gegen?

über „urtutperifdpe Sbeen bertreten paben" (©eeberg, 1. c., 360 f.). Datfädptidp

beftept bie itbereinftimmung jtoifepen Dpanber unb 2utper ftur in getoiffen © u § =

b r ü dt e n
,

bie aber beiberfeitS in berfdpiebenem ©inne genommen toerben. Der

© a <p e nadp iff nidpt einmal eine &pntidpfeit jtoifdpen Dpanber unb 2utper bor?

panben, ba 2utper§ ganje 9tedptfertigung§lepre auf ©prifti iustitia extra nos

berupt, toäprenb Dpanber alte für S^rteprer unb be§ 9tamen§ eines Dpeologen

für untoürbig erftärt, bie bie ©eredptigleit be§ ©priften nidpt in ben ©priftuS

in nobis, nämtidp in bie ©intoopnung feiner götttidpen Statur, feffen. (Disp.

de iustif., thes. 69. 73. 74.) 2 u t p e r bagegen (Opp. v. a. IV, 391 ; @t. 2.

XIX, 1452) : Certum est Christum seu iustitiam Christi, cum sit extra nos

et aliena nobis, non posse nostris operibus comprehendi, sed fides, quae

ex auditu Christi nobis per Spiritum Sanctum infunditur, ipsa compre-

hendit Christum.

tf. SßitDer, Dogmatil. II. 41
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benmittet bon ber föefytfevtigung auä, toie bie Sftömifdben fo^()iftifcf)

etngetoorfen öaBett. (Segenteil, bie genannten gaftoren bitben

bie 33orau§febung für bct§ „aEein burd) ben (Stauben". SBeit

toir auS <Snaben, um ßfyrifti toiEen, burd) ba§ ©bangetium geregt-

fertigt toerben, barunt aud) allein burd) ben (Stauben unb nicf)t

burct) bie SSerfe. 2)a§ tutberifebe @d)i&6otetb Sola fide bat tebigtid)

ben @inn unb 3toed, ben ©tauben als ba3 einzige 3tneig =

nungSmittet (medium krjunxov) auf feiten be§ ftfienfeben feft*

gubatten unb bie SBerfe beS 2Eenfd)en als StneigmmgSmtttel bon

ber ffted)tfertigung abgufonbetn, toie bieB bie ©djrift fo ge*

toaltig tut, toenn fie fagt: nioxei — ovx e£ egyeov, fftöm. 3, 28;

ix moxecog Xgioxov xal ovx i£ egyeov vöjuov .
1502

) Um @inn unb

3toe<f be§ sola fide red^t berauSgufteEen, fagt bie ®onforbienformet,

bafj nichts ant unb int SEenfdben, mag e§ bem ©tauben borber*

geben, toie bie ffteue, ober auf ben ©tauben folgen, toie bie

angefangene ©eredftigfeit ber SBerfe, gum Mittel ober Sföerfgeug

(medium et instrumentum) ber 9ied)tfertigung gemadbt toerben

bürfe. 1503
) — 3Ber bas> sola fide leugnet, leugnet auch ba§ fide, toeit

bie <&d)rift in ber fftedbtfertigung bie fides ben SSerfen entgegen*

fefit: moxei — %(ogiq egyoov vö/uov (0töm. 3, 28), tcö jarj egya-

£ojuevcp, moxevovxt de enl röv öixaiovvrot xov äoeßfj, Xoyi&xai t]

nioxig amov ecg öixaioovvt]v.150i) ÜEod) anberS anSgebrüdt : ÜEad)

ber ©dfjrift ftnb bei ber ffiedbtfertigung ©taube unb SBerfe nid)t gu

1502) D u e n ft e b t II, 795 : Particula exclusiva sola non 1. opponitur

gratiae Dei seu, quod idem est, gratuito Dei favori, iustificationis causae

efiieienti principali, 2. non rnerito Christi, causae eiusdem meritoriae, nee

3. verbo et sacramentis, quae instrumentales iustificationis nostrae a parte

Dei offerentis et dantis sunt, sed nostris operibus.

1503) ßontorbienformel, 614, 23. 24: „SBahre Reu’ mufc borhergehen", unb

ben burd) ben ©laubett ©eredjtfertigten „toirb and) ber §eilige ©eift gegeben, ber

fie berneuert unb heiliget, in ihnen bürtet Siebe gegen ©ott unb ben Rädfiten. . . .

Rber hie muft mit fonberm ftleift baranf gar gute 9ld)t gegeben toerben, toenn ber

Rrtifel bon ber Rechtfertigung rein bleiben folf, bafc nicht baSjenige, toaS bor bem

©lauben h^cae^ct unb toa§ bemfelben nachfolget, jngleid) mit in ben Rrtitel ber

Rechtfertigung, al§ baju nötig unb gehörig, eingemenget ober eingefefjoben toerbe."

8. 616, 31: w©§ ift ioeber Reit’ ober Siebe ober anbere Xugenb, fonbern allein

ber ©laube ba§ Rlittel ober RJertjeug, bamit unb baburd) toir ©otte§ ©nabe,

©htfifi Rerbienft unb Rergebung ber 8iinben, fo un§ in ber Rerheifcung be§

©bangelii borgetragen toerben, empfangen unb annehmen fönnen." Rgl. 618,

38. 39.

1504) 2Ö ine r, ©rammatifß, @.525: „IUotu unb eQyoig ftnb bei Rauln§

ftch auäfchliehenbe ©egenfätje."
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o b b t e r e n , fonöern bie Sßerfe finb gu fubtrahteren. 93engel,

3u fftönt. 3, 28, bringt bie§ arithntetifd) fo gur 9fnfdhauung

:

„%n Srage fomnten glnei 2>inge:

(Staube unb Söerfe 2

®te SBerfe finb au§gefch!offen 1

fo bleibt ber ©taube altein übrig 1

&in§ bon 3tuet abgewogen, bleibt eins»."
1505

)

hierher gehört 8uther§ 35erteibigung feiner Überfe^ung bon 9töm;

3, 28. 1506
) ^ömifdije Theologen hctben fidh bahin geäußert, bajj £uthe=

rauer unb ^athotiten in beäug auf bie fftechtfertigung^Iehre fidh tooht

einigen fönnten, toenn bie Sutheraner nur ba§ sola ftrettfjen loottten.

@o fdhrieb nodh neuetbings» £5 . %. ßoughlitt: 1507
) “By leaving out

1505) Arithmetice sic fit demonstratio:

In quaestionem veniunt duo

:

Fides et opera 2

Exeluduntur opera 1

Superest fides sola 1

Uno de duobus subtracto remanet unum.

1506) ©t. 8. XIX, 968. SDie Ülfjologie über ba§ sola fide 100, 73. 8ut*
h ar b t, 35ogtnatif, ©. 303: „$öenn Suther IRönt. 3, 28 ,allein' hüuufügte (aud)

ton @ra§mü§ berteibigt), fo iff bk§ botdommen gerechtfertigt burd) ben 3lu§=

fdfjluft ber anbern einjig benfbaren 9Röglid)feit, ber egya vöpov.“ St 1) o m a *

f i u § ,
2>ogm. III, 2, 210: „Sba§ sola fide ift nid)t nur toörtltd) au§gefagt ©al.

2, 16: iäv pfi öiä marecog unb burd) bie borfjin angeführten näheren Säeftitn*

mungen beftätigt, fonbern auch burd) ben ganzen 3ufammenhan0 fotoohl be§

©alater^ al§ be§ Utömerbriefel bejeugt." 8utf)er legt ben 91ömifd)en, bie feine

Überfe^ung al§ ©<hriftfälfd)ung bejei^neten, in ber SSerteibigung feiner

Überfetsung bie abäquaten SfSräbifate bei. über ba§ sola fide bei Üirdjenbätern

unb Otomifchen: 8. u. 2Ü. 1916, ©. 548 f.
— 8uther über nlang dt ’ dycmrjg

evegyovpevij, ©al. 5, 6: Non dicit Paulus: Fides, quae per caritatem iustifi-

cat
,
nee dicit : Fides, quae per caritatem gratum facit. Talern textum ipsi

[bie Otömifchen] fingunt et huic loco per vim intrudunt. Multo minus dicit:

Caritas gratum facit. Sed dicit: Fides, quae per caritatem operatur.

Opera fieri dicit ex fide per caritatem, non iustificari hominem per cari-

tatem. At quis est tarn rudis grammaticus, qui non ex vocabulorum vir-

tute intelligat, aliud esse iustificari, aliud operari f (Ad Gal. Erl. II, 322;

©t. 8. IX, 633 f.)
— 8 U t h e r über 9töm. 1, 17: 6 ötxaiog sx m'oTecog Apostat:

Spiritus Sanctus, qui dat omnibus os et linguam, novit etiam loqui. Bene

potuisset dicere, ut Sophistae impie nugantur: Iustus ex fide (caritate)

formata vivit. Sed consulto omisit hoc et simpliciter dixit : Iustus ex fide

.vivit. Abeant igitur Sophistae in malam crucem cum sua impia et pesti-

lente gloSsa
!

(L. c. II, 3 sq. ©t. 8. IX, 359.)

1507) The Catholic Encyclopedia, sub “Faith.”
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the obnoxious sola (alone) the article” (ber bierte Strtifet ber Stugu*

ftana ift gemeint) “might be glossed in Catholie sense.” ©benjo ©cf

im 16. ^a£)r£mnbert. SRetandjthon berichtete 1530 au§ Stuggburg

an Suther über ©cf: „SM bie Sehre belangt, fteht e£ alfo : ©cf

fabittiert ba§ SSort sola, menn mir fagen, ber SRenfch merbe allein

burd) ben ©tauben gerecht. 2>od) hat er bie Sehre an fid) fetbft nicht

berbammt, fonbern fagte, bah bie ttnerfahrnen fid) ärgerten. ®enn

ich höbe ihn geghrnngen gu befennen, bah bie ©eredjtigfeit bon un§

bem ©tauben recht augeeignet merbe." 1508
) Sutper antmortete:

„2>u fdjreibft, ©cf fei bon bir gegmungen morben gu befennen, bah

mir burd) ben ©tauben gerechtfertigt merben; o bah bu ihn hoch

gegmungen hätteft, nicht au tügen!" 1509
) Suther bjatte bottfommen

recht. SSenn ©cf ba§ „ allein" neben bem ©tauben auSgetaffen unb

bafür gefagt haben mottte, ber SRenfd) merbe „burch bie ©nabe unb

ben ©tauben" gerecht, fo mottte er baburd) Raum gemimten, unter

„©nabe" nicht bie gnäbige © e f i n n u n g ©otte§, fonbent bie „ein*

gegoffene ©nabe", ba§ ift, bie guten SSerfe, gu berftehen. ®er

StuSbrucf „burch bie ©nabe unb ben ©tauben" gemann für ©cf "ben

(Sinn: „bttrch bie guten SSerfe unb ben ©tauben" mirb ber SRenfdh

gerecht bor ©ott. ®a§ sola neben Me hingegen fdjtieht bie gratia

infusa, bie SSerfe, au§ unb gmingt, unter ber „©nabe" in ber

Rechtfertigung bie gnäbige ©efinhitng @otte§ (favorem Dei

propter Christum) ober bie Vergebung ber (Sünben um ©tmifti

mitten gu berftehen. 1510
) Sind) SRetanchthon merfte ben £rug ©cf§,

menn er in feinem (Schreiben an Suttjer hingufehte: „Stber ber Rarr"

— nämtich ©cf — „berfteht ba§ Söort ©nabe nicht." ©ertjarb fagt

in begug auf ben Ruhen be§ 2tu§brucf§ „allein burch ben ©tau*

ben" : „2>urd) bie Sßartifet sola mirb bie ^intertift ber ©egner ent*

becft, me§hatb fie biefetbe auch mit fo grobem £>ah berfotgen." I511
)

Stber mir müffen un§ auch hier mieber an bie Statfache erinnerü, bah

fchtiehtich fein 2tu§brucf, auch nicht ba§ sola Me, bor bem RJtfp

brauch ficper ift. $afe meift barauf hin, bah felbft Rationalsten

-ohne ©emiffenSbebenfen behaupten, ihre Rtorat* unb £ugenbtefne

1508) &t. 8. XVI, 1401. Corpus Ref, II, 299. Söette IV, 145. »aier,

ed. Sattler, III, 5.

1509) 6t. S. XVI, 1403.

1510) 93gt. bie ausführliche Darlegung, 5—17.

1511) L. de iustif., § 166: Per particulam sola insidiae adversariorum

deteguntur, inde etiam tanto eam persequuntur odio, ut nos Fidesolarios

propter eius usum appellant.
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forntne burdj ba£ sola fide gurrt StuSbruci 1512
) Sind) bie ©Quergiften

alter unb neuer 3^it haben nicht auf ben ©ebrauch be§ sola fide

bergicptet, toietoopl fie bei ihrer Raffung be§ ©laubenS als fittlihe

Xat, rechtes Verhalten, ©elbftbeftimmung ufto. ben ©tauben felbft

unter bie Kategorie ber men fehlt ctjen Seiftung bringen unb fo nicht

baS fide unb baljer auch nicht baS sola fide im fhriftgemäfeen ©iwt

fefthalten. ©elbft bie neueren „©rlebniStpeologen" gebrauchen noch

baS sola fide, obgleich fie alle SSorauSfepungen beSfelben, bie satis-

factio vicaria unb bie rastificatio per verbum evangelii, aitfgegeben

haben. 1513
) '

d. $ur Rechtfertigung ift auch nicht bie ©egen*
toart ber guten SSerfe nötig. (Neque praesentia operum

ad mstificationem requiritur.) freilich hat ber ©laube bie guten

SBerfe ftetS bei fi<h. SDiefe SBahrheit ift auch immerfort eingufhär*

fen, toenn eS ft<h barum banbeit, öor fleifdhüdher ©ieperbeit ober

einem eingebilbeten ©lauben (fides acquisita) gu toarnen, toie 2 Stör.

13,5: „SSerfucpet euch felbft, ob ihr im ©tauben feib; prüfet euch

felbft!" Sfber gu fagen, bafi bie ©egentoart ber guten SSerfe gur
©rlangung ber Rechtfertigung nötig fei, ift ein grober

SBerftofe gegen bie ©htiftlepre. Sind) trenn man gugejtept, bafj bie

©rfinber beS' SluSbrucfS eS gut gemeint paßen, nämlich bor

einem eingebilbeten ©tauben toarnen toofiten, fo ift hoch ber 21uS=

bruef in feiner SSeife gu billigen, kommen, toie bie ©djrift lehrt,

bei ber Rechtfertigung bie SSerfe überhaupt nicht in ^Betracht, toeil

bie Rechtfertigung bon ben SBerfen gänglih unabhängig ift, fo ift

auch bie ©egentoart ber SSerfe gur Rehtfertigung nicht nötig.

SSer bie ©egentoart ber Söerfe gur Erlangung ber Rehtfertigung

forbert, ber gibt— toenn er toeife, toaS er fagt— eo ipso bie ©eprift*

lehre preis, bafi bie Rehtfertigung ohne beS ©efepeS SSerfe ge=

fhieht. Unb in ber prafttfepen Slntoenbung fann ber öerfeprte StuS*

bruef nur gum Steifet an ber göttlichen ©ünbenüergebung führen,

1512) §afe, ©b. ©ogmatif, @. 333: ,,?lucf) ber aHationali§mu§ hat mit

mehr ober minber <J>riftli<^er" (!) „93eftimmtt)eit ben Bat; berteibigt, baf} ber

©taube allein fetig maefje unb bie SO&erfe au§ betn ©tauben fommen. 2Jtan bers

ftanb bann unter sola fides ,ba§ innerliche im ©egenfatje be§ $uf}erlict)en‘: sola

vera fide, i. e., animo ad Christi .
exemplum eiusdemque praecepta composito

et ad Deum converso.“

1513) 2öa§ Öutt>er bon ben 6d)toärmern fagt, finbet feine ^tntoenbung auf

bie gefamte moberne Geologie: „Sie haben atfo nicf)t§ bon un§ gelernt, at§ baf}

fte bie Söorte nadfipredjen, bie Safy fetbft hatten fie nicht feft." (IX, 197.)
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bie hoch burdh ©hriftttm üöttig üorfjanben ift unb im Evangelium

bargeboten toirb. ©ie (Sachlage ttrirb and) nicht baburefj gebelfert,

bah man atotfdtjen SSerbienft unb ©egentoart ber guten Söerfe unter»

fdhteben unb gefagt fjot: nicht ba3 35er b teuft ber guten SSerfe,

fonbern lebigtidh ittoe ©egentoart fei 3ut Rechtfertigung nötig,

©enn auch bei biefer Hnterfdheibung tragt ber erfdhroefene Sünber

e§ nicht, bie bon (üffjnfto ertnorbene unb im Gcüangetium bargebotene

Vergebung ber Sünben im ©tauben au ergreifen, fonbern er toirb

nach ber angeblich nötigen ©egentoart ber guten 3Kerfe Hmfdhau

batten, ®ura, bie Rechtfertigung ift burch bte Rebetoeife, bah bie

©egentoart ber 3ßerfe aur Rechtfertigung nötig fei, firaftifch auf

ba§ ©ebiet be3 ©efepe& öertegt. ©ie ®onforbienformet tut baher

recht baran, trenn fie bie Rebe, bah bie ©egentoart ber guten 3Berfe

aur Rechtfertigung nötig fei, unter bie au Oertrerfenben Irrlehren
rechnet.

1514
) ©ie ©ogmatifer fagen richtig: Fides nunquam est sola,

sed iustificat sola.

e. ©ie Rechtfertigung hot feine ©rabe. (Iustifi-

catio non admittit gradus, non fit successiye, non recipit magis

et minus.) ©ie Rechtfertigung hot feine ©rabe unb fann feine

©rabe fjaf>en, fonbern ift, tro fie ift, üo Ufo muten, treil fie tu ber

Vergebung ber Sünben Beftetj.t (Röm. 4, 7 f . ) , bie ©hi'iftuS üoltfom»

men ertrorben hot unb im ©üangelium 3 u f 0 g t (ßuf . 24, 47)

.

3Ber baher ba§ ©üangelium glaubt, hot bontit bie ganae Recht*

fertigung. ©aber befennen bie ©laubigen: xagiadfievos v/ulv

nävxa xd TtagajiTCü/uara, 1^15
) unb: Aoccuco'&evxes ovv ex moxEcag

Eigrjvqv %xoiiev ngog xov #£Öv. 1516
) Suther brüeft bie§ fo ait§,

bah bte Rechtfertigung burdh ben ©tauben nicht „ftücflicff, fonbern

„auf einen Raufen fommt". ©r fagt: ,,©te Rechtfertigung fommt

nicht burdh Söerfe, fonbern allein au§ bem ©tauben, ohne alte SSerfe,

nicht mit- Stücfen, fonbern auf einen Raufen, ©enn ba§ ©eftament

hat aüe,§ in fidh, Rechtfertigung, Setigfeit, @rbe unb ^auptgut.

toirb gana auf einmal, nicht ftücftidh, befeffen burdh ben ©tauben." 1517
)

1514) m. 530, 23; 620, 43.

1515) Hot. 2, 13. SJietyer 3 . St.: „3)iefe§ xaQl°d^vog ift bte ben ©lau;

bigen, a l § fie gläubig tourben, toiberfal)rene Zueignung ber 93erfölj'

nung bon feiten ©otte§; ber objettibe Süljnalt burdf) ben £ob ©hnfd toar

borangegangen unb toirb 93. 14 befdfjrieben."

1516) Sftbm. 5, 1. 35er „Triebe mit ©ott" fefjt borau§, bafs bie mit bem ©lau;

ben eingetretene fftedf)tfertigung nidf)t eine teiXioeife, fonbern eine bollftänbige ift.

1517) St. S. XII, 219 ff. 93efenntni§au§fagen: 358, 6
; 480, 100; 324 f.;

614, 22.
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iS§ gibt ©raBe im ©lauBert. StB er Ber jdjtoacfje ©lauBe red^tfertigt

eBettfo botfftänBtg mie Bet ftarfe. ßutBet, XI, 1840: „®arum

finb mir alte gleidj in (XEjrifto ButcB ben ©lauBen. Obgleich @t. $eter

einen jiärfern ©lauBen Bat benn id), jo ijt e£ B o dB gletcf) berfelBi^e

©lau Be in ©Bnjtum. ®enn betfelbige ©BrijtuS tnirb bon feinem

SSater unter alte in bie Stapuje geinorfen; toer iBn f lieget, ber

Bat iBn gana, er friege iBn jtarf ober fcBtoacB/ Ba

liegt nicBt3 an.“ 28er mit Storn ©taBe ber StedBtfertigung

annimmt ober bon einer SO^eBtung ber StedBtfertigung rebet,1518)

1518) Trid., sess. 6, c. 10: Iustificati . . .
per observationem mandato-

rum Dei et ecclesiae in ipsa iustitia per Christi gratiam accepta, coope-

rante fide bonis operibus, crescunt atque magis iustificantur. ©benbafelbft,

can. 24: Si quis dixerit, iustitiam acceptam — non augeri coram Deo per

bona opera — anathema sit. Rad) römifdjer Seine ift bie Rechtfertigung ein

Rrojefs, ber fi<h über ba§ ganje Seben unb über biefeS hinaus inS fjegfeuer er;

ftredt. 0er ©taub« ift nur ber Anfang ober bie SB u r j e l ber Rechtfertigung

(sess. 6, c. 8). @r gehört mit einer ganzen Reihe bon Sitten jur Vorbereitung

auf bie Rechtfertigung. 0ie römifdhe Sehre bon ber Rechtfertigung ftellt fi<h nad)

bem Stribentinum fo bar: gur Rechtfertigung ift eine Vorbereitung (prae-

paratio, dispositio) nötig. gu biefer Vorbereitung gehören nad) sess. 6, c. 6, bie

fotgenben ©tüde: 1. ber ©taube, freilich nicht ber ©taube, ber Vergebung ber

©ünben um mitten glaubt — ber ©taube toctre eine Slnmafeung (a. a. 0.,

c. 9) —,
fonbern ber ^iftorifd^e ©taube, toeldBer baS bon-

©ott ©eoffenbarte glaubt;

2. bie gurdf)t bor ©otte§ gorn ber ©ünben toegen; 3. bie § o f f n u n g , bafc

©ott gnäbtg fein ioerbe, nämlich fpäter, nach Slbfolbierung einer langen Reihe

bon Sitten; 4, ber Slnfang ber Siebe ju ©ott; 5. bie Vufre, treidle bor ber

&aufe nötig ift unb „ettoaS §af}" (odium aliquod) gegen bie ©ünbe einfchliefst;

6. ber Vorfat;, bie Saufe ju empfangen; 7. ber Vorfall, bie ©ebote
©otteS au halten. Sluf biefe „Vorbereitung" folgt (a. a. 0., c. 7) bie

„Rechtfertigung f e I b ft ", bie aber nicht blof; al§ Vergebung ber ©ünben

aufgefafst toerben barf, fonbern aud) bie Heiligung umfaßt (dispositionem seu

praeparationem iustificatio ipsa consequitur, quae non est sota peccatorum

remissio, sed et sanctificatio et renovatio interioris hominis
), fo baf; auct) bie

Rechtfertigung felbft nicht in einer ©eredhtertlärung, fonbern in einer inneren

Umtoanbtung eines Ungerechten in einen ©erechten befteht (non modo reputa-

mur, sed vere iusti nominamur et sumus, iustitiam in nos recipientes).

Stiles, fotooljl bie praeparatio at§ bie iustificatio ipsa, gefdf)ieht unter menfdh;

tidher Vtitloirtung (secundum propriam cuiusque dispositionem et coopera-

tionem). Slber auch toenn jemanb bie „Rechtfertigung felbft" bur<hgemadf)t hat,

barf er hoch nicht g e n> i
fc bafürhalten, bah ©ott ihm gnäbig fei, cum nullus

scire valeat certitudine fidei, cui non potest subesse falsum, se gratiam Dei

esse consecutum (a. a. 0., c. 9). 0er Slbfchlufc fommt erft int gegfeuer. 0aS
Slnathema fott ben treffen, ber ju fagen tragt, baf; „nach empfangener Redf)tferti;

gung" nicht nod) <ine ©dj-ulb ber seitlichen ©träfe übrigbleibe, bie enttoeber in

biefer SBelt ober im ftegfeuer su befahlen fei". ‘(Sess. 6, can. 30.) über bie
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geigt öamit, bafe er bie Rechtfertigung nicht au§ beut ©tauben an

©hriftum, fonbern au§ einer bem üRenfdhen intjärierenben (berechtig»

feit (iustitia infusa sive inhaerens) lehrt alfo bie dhriftlidhe Recht»

Jertigungälehre aufgegeben hat. gür eine ftufenmeife Rechtfertigung

haben nidht nur bie Römifdhen, fonbern audh fßroteftanten (ßertgften-

berg) ftch irrtümlichertoeife auf ßuf. 7, 36 ff. berufen, toie näher

unter bem Stbfchnitt „$Die Rechtfertigung au§ ben SSerfen" bargu«

legen ift.

f. ®ie Vergebung ber @iinben Begeichnet bie

gange Rechtfertigung, nicht b I o fc einen Seil ber«

f eiben, äöenn bie Stftologie fagt (100, 76)

:

„Consequi remissio-

nem peccatorum est iustificari“, unb bie ®onforbienformet (528, 7) :

„5Da§ äöort ,rechtferttgen‘ in btefem Sfrtifet h^ifet abfotüieren,

ba§ ift, bon @ünben lebig ffyredjen", unb noch beftimmter (616, 30),

„bafj bie ©eredhtigfeit be3 ©Iau6en£ beftehe allein in gnäbiger

Rerföhnung ober Vergebung ber ©ünben", fo ift ba§ böttig

fdhriftgemäfe, meil $aulu§ Rom. 4, 5—8 für „rechtfertigen" ©ünbe

bergeben unb ©ünbe nicht guredjnen einfeht unb bamit bie gange
Rechtfertigung begegnet. CB ift feine empfehlenswerte ßehrmethobe,

toenn einige tutherifche ßehrer bie Rechtfertigung in gto ei Stfte ein*

teilen Wollten, nämlich in bie Zurechnung beS RerbtenfteS ©fwtfti

unb bie RergeBmtg ber ©ünben, ober auch umgefehrt, in bie Rer«

gebung ber ©ünben unb bie Zurechnung beS RerbienfteS ©hrifti.
1519

)

römifche iustificatio prima unb secunda, bie fachlich ungefähr mit ber prae-

paratio unb iustificatio ipsa
3ufammenfällt, Ogi, ©hetmtig, Examen, De iustif.,

p. 152 sq. $ie römifche Sehre bon ber ^Rechtfertigung täfft ficfy furj fo 3ufamnten=

faffen: ©hriftu§ hat itn§ fo biel Oerbient, bajj mir un§ fetber bie ©eltgfeit oer=

bienen fönnen, anfänglich de congruo, bann auch de condigno. 9lücf) ba§ 5lug§=

Burger Interim (1548) offenbarte ben SlbfaE bon ber d)rifttid)en Sehre burdh bie

Aufnahme ber ftufentoeifen ^Rechtfertigung. (©iefeter III, 1, 347.) @ie hmrbe

audh bon Stnbreaä Dftanber gelehrt. (Disp. de iustifieatione, thea. 79: burd)

ben ©tauben de die in diem magis unimur
, nämlich mit ber göttlichen Itatur

be§ @oh«r§ ©otte§.) Sie ftufentoeife ^Rechtfertigung (minus fjegfeuer) lehren

audh all« neueren Theologen, bie ben ©lauben in ber ^Rechtfertigung als „ßeint"

ober „Anfang" einer folgenben fittlichen ©nttoidflung faffen (toie 9Rartenfen, Sog=

matif, @. 368) ober „bie Umprägung beS SebenS ber aRenfdhhrit" in bie fubjeftibe

ißerföhnung aufnehmen (toie alte Vertreter ber „©arantietheorie"; $irn, Sog;

matif, 6. 118).

1519) 93gt. bie bogmengefd)ichtliche Darlegung bei 93aier III, 283 sqq.; §eben=

ftreit, Syst. III, 1237 sqq. 0 u e n ft e b t ift (II, 753) bemüht, bie ©inheit feft;

juhatten: „Sie Zurechnung be§ ißerbienfteS ©hriftt ift ber «Sache nach bie 3)er;

gebung ber ©ünben, unb bie Vergebung ift bie Zurechnung ber ©eredhtigfeit
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ßutEjer rebet böttig ftfjriftgemäfj, toetm er immer toteher jagt: ©er

Triften (Seredjtigfeit ober grömmtgfeit bor @ot± Reifet: „Vergebung

©tjrifti, fo bafc jeher 9lu§brudf, für ft<$ genommen, ba§ ganje SBefen ber tRedt»^

fertigung auSbrüdfen famt. 3Be§^atb aucf» ber 9lJ)oftet g$aulu§ tRörn. 4 ,Sünbe

bergeben' unb ,©ered()tigfeit auredfjnen' in ber 93efd)reibung ber tRedfjtfertigung

miteinanber bertaufcfyt, nid£)t aber at§ Steife, bie ein ©anae§ au§tnad()en
f

flinftetlt." fRöntifd&e, Unitarier, Sdfjtbärmer unb neuere SCfjeofogen fjaben ge=

leugnet, bajj man bon einer guredftnung ber ©ered&tigfeit ©t»rifti reben

fönne. Sie trollen jugeben, bafj nadf) ber Sdftrift ber © I a u b e aur ©eredtjtigfeit

Qeredt)net toerbe, toobei bie tRömifdtjen unter ©tauben bie fides earitate formata

berftefjen, bie Soainianer ben ©efjorfam gegen bie ©ebote ©tjrifti ©tauben nennen

unb bie Sdfjtoärnter unb neuere Geologen an ben ©tauben benfen, infofern ber

©taube bie ©intoofinung ©firifti bermittete ober ben Heim ber Zeitigung barftette.

9lber bie Schrift tet>re ntdfit, bajj ©firifti ©eredfittgfeit bem Sünber in ber

SOßeife augered&net toerbe, bafj ber Sünber burdt) ©firifti ©eredfjtigfeit bor ©ott ge=

redtjt fei. ©ajj bie ©enannten hierin irren, aeigen Star Sdt)riftau§fagen h)ie tRörn.

5, 19: Sta zfjg vjiCtxofjg zov evög (bafür 93. 18: di' evos dixaicöfzazog) dixaioi

xaTaoza&r/oovzai oi jzoUoL 9ludt) 1 Sof). 2, 1 toirb bie 9ößirffamfeit ber gür=

fbradfje ©firifti im gatte be§ Sünbigen§ ber ©fjriften bamit begrünbet, bafc ber

gürffiradtje eintegenbe ©tjriftu§ „geredet", dixaiog

,

ift, atfo mit feiner

©eredf)tigfeit fie bedft. — $offcmann (II, 140) nimmt eine anbere Stellung ein.

©r fagt: toenn audt) bie $urecf)nung ber ©eredjtigfeit ©firifti nid^t „bireft nadf)*

toeilbar" fei, fo toerbe fte bodf) fRöm. 5, 17—19 „nafje geftreift". 9tber man be*

fjatte an biefer Stelle bie parallele ah>if(^n 9lbam unb ©f)riftu§ im 9tuge. 9ößie

%bam§ S ü n b e burdt) 3uredt>nung auf *bie 93ielen" in ber 9Gßeife überging, bafe

„bie 93ieten burdt» 9lbam§ Sünbe af§ Sünber bargeftettt toürben" (a/iagzcoiol

xazeo&äzyoav), fo gef)t audt) ©firifti ©ered&ttgleit burdt) Quredt»nung auf

„bie 93ieten" in ber 9ößeife über, bafj bie 93iefen burdt) ©firifti ©eredfitigfeit at§

©e rechte bargeftetlt- toerben (dixaioi xazaoza&tfoovzcu). 2>amit ift bie Qu=

redtjnung ber ©eredtjtigfeit ©tjrifti nidt)t bfofe „natje geftreift", fonbern bireft
au§gefagt. — 9EBa§ bie dixaioovvr} &sov, fRörn. 1, 17 ufh)., betrifft, fo ftefjt in

grage, ob ber 9lu§brudf „bie ©eredtjtigfeit bor ©ott", ba§ Reifet, bie ©eredtjtigfeit,

bie bor ©ott at§ ©eredtjtigfeit gift, beaeidtwe, ober „bie ©eredtjtigfeü bon ©ott",

ba§ fjeifet, bie ©’eredtjtigfeit, bie bon ©ott fommt unb bon ©ott gegeben toirb. 3)ie

erftere ift bie gaffung Suttjer§ in ber überfe^ung. 9Rit Öutfjer ftimmen bon

teueren gritafdtje, Höttnet, Umbreit, 9ßf)ilippi, $. 9ößei%, Stödffjarbt. Sie berufen

ftdt) auf tRöm. 3, 20: öixatovo&ai evcomov ’&eov; ©al, 3, 11: ovöeig öixaiovzai

jzaga zq> freco; tRöm. 2, 13: dtxcuoi jiaga xä> fteti. ®ie legiere gaffung ber=

treten 9ößiner, ÜRetier unb bietteid^t bie ÜRetjraat)! ber teueren. Sie bertoeifen auf

IRörn. 3, 24: öixaiov/uevoi deogsav xfj avxov x®Q l Xl unb namenttid^ auf tp^it.

3, 9: xr\v ex fteov dixaioavvrjv. 9lttein, an Ie^terer Stelle iR ba§ ix fteov burd^

ben ©egenfaij fzg i'%cov i/zt/v dixcuoovvtjv berantafst, toie 5p^tli4>4>i bemertt. tRimmt

man nodt) 2 Äor. 5, 21 fjfuau: Tva rjfZEig yivcdfisd'a dixaioovvr) fisov, fo toirb

man fidt) für bie gaffung ÖuttjerS entf dfjeiben. ®er ©ebanfe: „bamit toir toürben

bie bon ©ott fpmmenbe ©ered^tigleit" liegt ferner at§ ber ©ebanfe: „bamit toir

toürben bie ©eredfjtigfeit, bie bor ©ott gilt". Sj)ra<$Ii<f» ober aufeerBatb be§ Qu=
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ber 0ünben." 1520
) ©brifti SßerMenft fommt habet OoE gur ©eltung,

nämlich als. 93or au£f ebung für Me Vergebung ber ©itnben.

©emt auf bie $rage, mar um ©ott un§ bie @ünbe bergtbt ober

uns rechtfertigt, lautet bie 2lntmort ber ©djrift: did rfjg änokvTQOi-

oea>s rfjg ev Xgiorco Irjaov unb: dt ’ evog (nämlich C^btrifti) dtxaidt-

fxarog, dia rfjg vnaxofjg rov evo?. 1521
) ©aber fagt auch bie ®on=

forbienformel, too fie bte begriffe genau orbnet (616, 30)

:

„©er*

toegen uub' auf bafe . . . auch beut SBerbienft ©brifti uub ber ©nabe

©otteS feine gebührliche ©b^e gegeben toerbe, fo lehret bie <s<brift,

bafe bie ©eredjtigfeit be£ ©laubenS öor ©ott beftebe allein in

gnabiger Sßerföbnung ober Vergebung ber «sünben, metcbe

au§ ©naben um beS einigen SßerbienftS beS Mittlers

©brifti millen unS gefcbenfet unb aEein burch ben ©tauben

in ber SBerbetfjung be§ ©bangein empfangen mirb." 1522
) ©ie ber»

fdjtebenen Benennungen beS ObjeftS beS ©laubettS .müffett

nicht bagu gemifjbraucbt toerben, fcbrifttoibrige Teilungen be§ Ob»

jeftS borgunebmen. ©S ift burdjauS feftgubalten : 2öie auch immer

baS ©bjeft beS rechtfertigenben ©laubenS benannt fein mag, ob

©briftuS (fftöm. 3, 22) ober ©ott (fftöm. 4, 3) ober ©brifti ©erecb*

tigteit (fEöm. 5, 18; 1 ^ob* 2, 1) ober ©brifti $Iut unb ©ob (1 ^or.

2, 2; fftöm. 5, 9) ober ©brifti Stufermecfung bon ben ©oten (9tom.

10, 9; 4, 24) ober ©brifti ÜEame (1 $ob. 5, 13) ober ©otteS BeugniS

fammenhangS ftnb toegen ber Aielbeutigfeit beS griechtfd)en ©enitibS beibe f^af;

fungen möglich. Auch bringen beibe Raffungen ©dtriftgebanfen aum AuSbrud,

tote aus ben angeführten ©chriftfteüen h^öawM- $ür SutherS Raffung hat

$. fflßetfj. nod) auf bte ©enitibe 2 J?or. 1, 12, ®at. 6, 16, Hol. 2, 19 hiiWlriefen.

Rgt. ^olijmann, II, 140. ^ebe Ausbeutung ber öixaioovvrj ftsov in ber Aid) 5

tung ber iustitia inhabitans ober infusa ift burd) baS ^injugefügtc ix mozecog

elg nioxiv auSgefd)toffen, toeil baS ix nioxeoog 3 u bent i£ k'gycov int auSs

fdfliefjenben ©egenfat; ftef)t unb nur ber ©taube jur ©ered)tigfeit gerechnet tüirb,

ber junt Objeft hat r°v öixaiovvxa xov äosßfj
, Aöm. 4, 5. ®a§ elg nioxiv

neben bent ix nioxscog, 1
, 17, ift 3, 22 näher beftimmt burd) elg nävxag xai im

nävxag zovg niozevovxag. Söeil jur dixäioavvrj fieov gehört, baff fte ix nioxecog

unb nidjt s'gycov ift, fo fommt fie audh ni^t über bie Söerfe ^uenben (egya^o-

fiivovg), fonbetn über bie ©taubenben (moxsvovzag),

1520) ©t. S. XI, 1730. 1731; V, 594; XIII, 771.

1521) Aöm. 3, 24; 5, 18. 19.

1522) $>iefetbe Dtbnung ber begriffe hof Me AugSburgifdh« ßonfeffion,

Art. IV, trenn fie fagt: „bafs mir Vergebung ber ©ünben befommen unb bor

©ott geredet toerben au§ ©naben, um ©h l:ÜtuS ,
toißen, burdh ben ©tauben, fo toir

glauben, bafe ©hrÜtu§ für un§ gelitten hat, unb bafj unS um fetnettoißen bie

©ünbe üergeben, ©eredhügfeit unb einiges Seben gefdjenft h)irb".
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bon feinem ©ohne (1 ^ofj. 5, 10) ober ba§ ©bangelium (Rom. 1,

16) ufte. :
gemeint ift ftet§ ©hriftuä, infofern er burd) leine fteE-

bertretenbe Genugtuung ben 9Renfd)en Vergebung ber ©ünben er-

teorben fyat, Gott, infofern er um ©hrifti teiEen ben 3Renfd)en

gncibig tft, b a § © b a n g e I i u tn , infofern e§ t6 evayyehov rfjg

Xagitog tov fteov (Rpoft. 20, 24), Ttjg etgrjvrjg (©ph. 6, 15) ift,

furg, gemeint ift ftet£ bie gnäbige Vergebung ber @ün-
ben um ©hrifti teilte n. T)ie ^ug£burgifd)e ®onfeffton fagt

in begug auf ba§ £) b i e f t be§ Glaubend, ber teabre Glaube glaube

nicht Hofe bie „^iftorie", bah ©hriftu£ gelitten habe unb auferftan-

ben fei, fonbern auch „effectum historiae“, bie Söirfung ober Srucfjt

ber ^iftorie, „nämlich biefen RrtiM: bie Vergebung ber
0ünben ".

1523
) Unb Suttjer erinnert batan, bah teir ben gteeiten

Rrtifel be§ Slpoftolifcfjen @tjntboIum§ nur bann recht beten, teenn

teir bei ben eingelnen ©tücfen hütgufügen: „für mich", nämlid):

gur Vergebung ber 0ünben. Rud) ©öangelium, Taufe unb Stbenb-

mahl finb ja Gnabenmitiel nur baburct), bah fie primo loco

Vergebung ber @ünben um ©hrifti teiEen barbieten unb geben. 1524
)

©3 ift hier auf eine Rbteeidfung bon ©djrift unb 23efenntni§ auf-

merffam gu machen, bie fid) bei einem Teil ber tutherifchen Theo-

logen finbet. 2öährenb ©<hrift unb ©efenntni§ bei ber Sefchreibung

be§ ObjeftS, ba§ ber rechtfertigenbe Glaube ergreift, bie Ru§-

brücfe ©hriftuä, ©hrifti Geredjtigfeit, ©hrifti Gehorfam, ©hrifti Sei-

hen, ©hrifti Rerbienft, bie Vergebung, bie Rechtfertigung ufte. pro-

miscue unb at§ ©Qnonpnta gebrauchen,1525
) tooEten namentlich

' fpätere Theologen gteifchen ©hrifti Rerbienft als bem „rechtfertigen-

ben Gut" (bonum iustificum, res iustifica) unb ber Rechtfer-
tigung ober Vergebung ber ©ünben fetbft unterfcheiben

1523) A. C. XX, 45, 23: „@§ gefchiet)t aitdt> Unterricht, bah man tpe nicht

tum fotdhem ©tauben rebet, ben auch bie teufet unb ©otttofe t)at>en, bie auch bie

§iftorie glauben, bah ©fuiftu§ gelitten tj<*6e unb auferftanben fei bon ben £oten,

fonbern man rebet bom toahren ©tauben, ber ba glaubt, bah t»ir burct) ©hriftum

©nabe unb Vergebung ber ©ünben h^en" (tat. Xe£t: quae credit

etiam effectum historiae, videlicet hunc artieulum, remissionem peeea-

torum).

1524) ©chmatt «rt. 319, 45.

1525) ©hrif6 ©eh01!0»« 616, 30, ©otte§ ©nabe unb ©hrifti Serbienft 618, 38,

©otte§ ©nabe in ©h^fto 619, 41, ber burd) ©hrElutn gnäbige ©ott 105, 100, bie

berheihene SBarmherjigfeit 96, 55. 56, bie Vergebung ber ©ünben 616, 30; 100, 72;

97, 37; 102, 84; 94, 45: credit unusquisque sibi remitti peccata propter

Christum, bte Vergebung ber ©ünben unb bie ^Rechtfertigung 102, 84.
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unb nur ©firiftum ober ©fjrifii Sßerbienft (ba§ bonum iustificum)

,

nidfft aber bte Vergebung ber ©ünben ober bie SRedjtfertigung felbft

(ipsam remissionem peccatoram, ipsam iustificationem) bd§ £)b=

jeft be£ (Glaubens fein laffen.
1526

) liefen Sßunft bornefjmltcl) fiatte

2B altfjer int Singe, toemt er bon einer „Trübung" ber Sftedjtferti-

gungSlefjre bei ben fpäteren luifierifcEien ßeprern gu reben pflegte.
1527

)

SBenn biefe Untertreibung gtoifcffen bonum iustificum unb iustifi-

catio mirflid) burcfjgefüprt mürbe, tva§ glüdltdjerloetfe nidji burdj s

toeg gefdpef)t, fo toäre bie praftifd^e golge bie, bafj bie 93er-

gebung ber ©iinben ober bie fftedüferttgung nidjt bireft auf

©runb ber ©nabengufage in ben objeftiben ©nabenmittein ge-

glaubt toerben fönnte, fonbern in jebent gatte erft burd^ einen

fftücf f djlufj öu§ ber Satfadje be§ ©laubettS ober burcfy bie 9te-

ftejion auf ba§ 93orf)anbenfetn be§ ©laitbenS erfannt- toerben

fönnte. 1528
) ttßit anbern SBorten: £)er bom ©efefj ©otteS getroffene

©ünber toäre bei ber grage: „Vergibt mir ©ott meine ©ünben?"

ni(f)t auf bie im ©bangelium auSgefprodjene Vergebung ber

©ünben gu bertoeifen, fonbern gunacbft gur ©elbftprüfung angufjal-

ten, ob er au<f) bereits ben ©tauben an baS „bonum iustificum“

fiabe. @o farne ber ©laube, infofern er red^tfertigt, nid^t auf bie

objeftibe ©nabengufage in ben ©nabenmttfeln, fonbern auf fi cf)

felbft gu fielen. SDaS richtige Stjiom, bafj gur fftecfjtfertigung bie

fides directa genüge unb bie fides reßexa nid)t nötig fei, toäre auf-

gegeben. 1529
) Um biefer SIbirrung gu toefjren, bat SBaltper feiner

1526) @o an einioen ©letten aud() ©erwarb, L. de iustif., § 179: Non diei-

mus, iustificationem, sed iustitiam Christi per fidem nobis applieari. Unb

Dorier: In propriis loeutionibus non dieimus, iustificationem apprehendi

per fidem, sed dieimus, Christum et in Christo Dei miserieordiam, remis-

sionem peeeatorum, iustitiam et vitam aeternam apprehendi per fidem

et hoe modo fieri iustificationem.

1527) 8. u. 933. 1876, ©. 193 ff.

1528) Stuf biefen tßunft tjat auch § ö n e cf e aufntertfant gemadfjt (Sogmatif

III, 404) : „9Jtan mufs bie grage nadf) ber ©emiftbeit über bie 2Batjrtjeit unb 2Birf?

licf)feit unfer§ © t a u b e n § fetjr forofältig bon ber grage naclj ber ©emifpjeit ber

3ted^tferti0Utt0 burd^ ben ©tauben upterfc^eiben; benn fobatb man in bie

erfte grage bineingeriete, fänte man auf fubjettibe§ ©ebiet, auf 2lrt, 35cfd^affen=

beit ufm. be§ ma|ren ©taubenS, unb bamit mürbe, meil nidf|t§ @igene§, @ub?
jeftibe§ bot ©ott ©eredfjtiofeit fein fann, bie ^Rechtfertigung ungemij).*

1529) Sßgt. ben 2lbfdfjnitt „Ser fetigmacbenbe Qilaube ift fides directa“,

©. 532. §ierna<b ift audf) bie grage ju beantworten, ob bie ^tbfotution be?

hingt ober unbebingt 3U erteilen fei. 9Rit iRedbt fagt 28 a 1 1 % e r
,

SfJaftorale,

©. 164: „Qat bet Sßrebiger ftarfe Qmeifet, ob ber $8eicf>tenbe bußfertig unb auf?
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2tu§gaE>e Dort 23atet§ ^ompettMum unter bem Locus de iustifica-

tione eine längere Sfteitje bon Süßten eingefügt, in benen auf bie

©nabenmittel al§ causa media ber Sjedjtfertigung bon feiten

©oiie§ unb auf bie „allgemeine fdjon gefdjeftene 9ted)t =

fertigung" al§ ©rurtb ber fftedjtfertigung burdj ben ©tauben
fjmgemiefen ift.

1530
) ©egen bie Geologen, metdje nidjt bie objeftibe

9ted)tferttgung Objeft be§ redjtferttgenben ©tauben^ fein taffen, ift

ba§ Büßt bon ©ar^ob ($aier III, 285) gerietet, morirt ©arbaob

bartegt, bafj nidjt bie burdj ben ©tauben angeeignete, fonbern

bie objeftibe, bon ©tirifto ertnorbene unb in ben ©nabenmittein 3 u r

Aneignung bargebotene Vergebung ber ©ünben Ob fett

be§ ©tauben§ fei, infofern er redjtfertigt.
1531

)

richtig fei, offne baff er bo<h benfelben überführen unb abmeifen fönnte, fo barf

ber Ißrebiger feinem ©emiffen nicht bannt ju helfen fucpen, bafj er ber 5lbfotu=

tionSformel allerlei töebingungen ober SBarnungen unb Drohungen beifügt."

2Rit fRecht fcjfrieb © h r i ft i a n © h e m n i
(3

gegen gjaul £arnob, ber für bie

bebingte SlbfolutionSformet eingetreten mar, bafe bann auch Xaufe unb $lbenb?

mahl bebingt ju erteilen mären unb bie ©emifcheit ber Vergebung ber Sünben

auf bie üteue unb ben ©tauben be§ S3eidf)tenben ju ftehen fäme anftatt auf bie

objeftibe ©nabenjufage um ©tfrifti SßerbienfteS mitten. SBgl. S. u. 3Ö. 1876,

S. 193 ff.: „Sft bie Wbfotution fategorifch ober hhhotfjetifch ju fprechen?"

1530) SSaierS Äompenbium III, 260 ff. 271 ff. a 1 1 h e r bemerft baju in

feinem §anbeEemptar: „®ie causa media bon feiten ©otte§ — bie ©naben?

mittel — bie Sßerheifjung — fehlt in ber ganjen. Oarftettung." „Slttein au§ ber

Sehre bon ber allgemeinen fdfjon gefdfjehenen ^Rechtfertigung erflärt

ftdh’§, marum ber © l a u b e gerecht macht. 0ie§ fehlt auch in biefer ©arftettung"

.(bei SSaier).

1531) © a r p 3 0 0 (Isagoge in libr. symb., p. 208 sq. ; bei IBaier III,

285): „5)ie Vergebung ber Sünben mirb auf bobbette Söeife betrachtet: einmal,

mie fie bon ©hrifto ermorben ift unb in 3öort unb ©aframent at§ ein bon

©ott berheiffeneS unb für bie Sünber beftimmteS ®ut 3um Suchen unb §aben

bargeboten mirb (quaerendum et habendum offertur), fobann aber, mie

fie [bie Vergebung ber Sünben] bereits angenommen (aeeepta) unb burd)

ben ©tauben angeeignet i ft unb befeffen mirb. ... Sn ber e r ft e r e n ®e?

3iehung ift bie Vergebung ber Sünben 0 b j e f t beS rechtfertigenben ©taubenS,

infofern er rechtfertigt (quatenus iustificat), unb er ergreift jene

Vergebung al§ eine Söohttat, bie bon ©hrifto ermorben unb un§ im ©bangetium

at§ ein ju unferer Setigfeit beftimmteS ©ut bargeboten ift. Sn le^terer

Ziehung [al§ bereits angeeignete] ift bie Vergebung ber Sünben auch Objeft

beS rechtfertigenben ©taubenS, aber nicht, infofern er rechtfertigt,

fonbern infofern er fich mit einem guten Objeft, nämlich ber bereits e m p =

fangenen Vergebung ber Sünben, befdjäftigt unb fich an bemfelben

ergäbt unb feine f^reube hat- 2öenn baher im 4. Slrtifet ber 5fug§?

burgifchen Äonfeffion unb in ber Apologie bie Vergebung ber Sünben öfter als
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8* Ste JRc^tfcrtigung aus ben SSerfetu

Sie ©chrift lehrt auch eine Rechtfertigung a u 3 ben SBerfen.

©3 ift bieS bie Rechtfertigung, bie bor SRenfdjen gefehlt unb

gefdjehen foH. Sie Rechtfertigung bor (Sott (hdmiov ftsov) ge-

fchieht in febem galt (näoa odg£) ohne öe£ ©efebeli SBerfe, burch ben

glauben (Rönt. 3, 20. 28) unb fällt nicht unter bie menfchliche Be-

obachtung, meit mir SRenfchen ben (Stauben im fersen nicht fehen

fönnen. Se^tmtb ift e3 (Sottet SBilte unb ©rbnung, bafj mir SRen-

fehen über bie Rechtfertigung ober ben ©nabenftanb anberer SRenfdjen

nach ben SBerfen ober ben wahrnehmbaren fruchten be§ (Staubend

urteilen. Sie Stpotogie fagt (113, 35): „9Ran fann ben (Stauben

im $eraen anbern nicht meifen unb anaeigen benn burch bie grüßte;

bie beioeifen bor ben üRenfchen ben ©tauben im £eraen." ©o fpricht

©hriftu3 au ber ©ünberin in beaug auf ihre Rechtfertigung bor (Sott

(ßuther: interna remissio), ßuf. 7, 50: „Sein ©taube hot bir

geholfen; gehe tpu mit grieben." Stber bem fßharifäer ©inton be-

toeift ©hriftu^ bie Rechtfertigung be3 2öeibe3 au§ ben SB er f en be§

SBeibe3: ,,^h^e bieten ©ünben finb bergeben, benn fie hat biet ge-

liebt." ßuther toeift in feiner Si3putation über ßuf. 7, 47 1532
)

barauf hiu, bafj biefetbe Drbnung auch jebt noch in ber chrifttichen

Kirche gelte unb au getten habe: ,,^n fotcher SBeife merben auch in

ber Kirche bie ©ünber öffentlich (publice) abfotbiert, menn fie

rechtfchaffene grüchte ber Buhe betoeifen. Senn nicht fönnen bie

öffentlich abfotbiert merben, metche offenbar in ©ünben beharren

Objelt be§ redbtfertigenben ©tauben§, infofern er redjtfertigt, angegeben toirb,

fo toirb fxe nidjt in ber legieren, fonbern in ber erfteren SBeaietjung betrautet.

Sie§ briidft bie Sinologie beutlidb au§, toenn fie fagt: ,Objeft be§ redbtfertigenben

©Iauben§ fei bie berbeifjene S8armberaigteit‘, ,bie Vergebung
ber <S ünben fei ettoa§, toa§ unt (Sbtrifti mitten oerbeifjen ift

c
." 9Jlit

biefer ^erau§ftettung ber obieftiben (Rechtfertigung at§ Cbieft§ be§ rechtfertigen^

ben ©tauben§ toiberlegt ©arbjob augteidb einen (Sintourf ber (Römifdben. ®iefe

finben nämticb einen 3Biberfpru<^ barin, bafj nach tutberifdber ßebre bie

(Rechtfertigung fotoobl O b i e 1 1 be§ ©Iauben§ fei, at§ auch b u r cb ben
©tauben ftdt). toottaiehe. 3lber atoifdben biefen beiben SCatfadben ift fo toenig

ein tffiiberfprudb, bafs fie Oietmebr ftdb gegenfeitig forbern. Sßeit bie ÜtedE)tferti=

gung ober Vergebung ber Siinben ba§ bon ©tnifto ertoorbene unb int ©ban=

getium bargebotene O b i e f t be§ ©tauben§ ift, b a r u nt gefd)iebt bie (Rechte

fertigung ober Vergebung ber Sünben burdb ben ©tauben unb burdb

nichts anbereS at§ ben ©tauben, toie ba§ tutberifdfje tßefenntniS immer toieber

betont (102, 84; 616, 30 ufto.).

1532) Opp. v. a. IV, 398 sqq. 6t. ß. VII, 1456 ff.
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unb nicht 3eigen, bafe fie.S3ufee getan höben." 9Tn biefer Drbnung

hat Sie cfjrtftltcEje (Senteinbe mit großem (Srnft feftgufjalten. Sie f)at

bie Berufung auf ben ^ergenSglauben bei bem offenbaren gehlen

ber chriftfichen SBerfe gurücfgumeijen unb auf ^Rechtfertigung b u r <h

b i e SB e r f e gu bringen, bem SRafee, mie bie cferiftliche (Semeinbe

e§ unterläßt, bei ihren ©fiebern auf bie ^Rechtfertigung au§ ben

SBerfen gu bringen, reifet in ihrer SRitte bie&uchtlofigfeit ein

unb hört fie auf, für ihre Umgebung ein Sicht ber SBelt unb ein Saig

ber @rbe gu fein. ®ie ^Rechtfertigung au§ ben SBerfen ift burch bie

gange (Schrift gelehrt. £>of). 18, 85: „2)abei mirb febermann er=

fennen, bafe ihr meine jünger feib, fo ihr Siebe untereinanber höbt";

URattf). 12 , 37: „9lu§ beinen SBorten mirft bu gerechtfertigt merben,

unb au3 beinen SBorten mirft bu berbammt merben." 1533
) Sfber

nid)t nur anbere SRenfchen, fonbern auch bie eingelnen ©hri =

ft e n f e I b ft foRen bon ihren SB e r f e n ein jRecf)tfertigung3urteiI

oblefen fönnen. £>ie3 fommt gum 5fu£brucf in Scf)riftau§fagen mie

ben folgenben: 1 %oh. 3, 14: „SBir miffen, bafe mir au3 bem £obe in

baB Seben gefomnten finb, benn mir lieben bie Sfrüber" ; 1 ^of). 2,

3. 4 : „®aran erfennen mir (yivwoxo/usv), bafe mir ihn erfannt höben

(iyvcbxajuev), jo mir jeine ©ebote holten. SBer ba jagt: ^ch höbe ihn

erfannt, unb hält feine ©ebote nicht, ber ift ein Sügner, unb in foI=

<hem ijt feine SBahrheit"; 2 ißetr. 1, 10: „£ut gfeife, euren S3eruf

unb ©rmähfung feft gu machen"; SRatth- 6, 14: „So ihr ben 3Ren=

fcfeen ihre gehle Vergebet, jo mirb euch euer himmfijcher Später auch

bergeben." 3)ie Sfbofogie rebet (135, 154 f.) jo babon mit S3egug

auf bie gufefet angeführte Stelle:. Christus saepe 1534
) annectit pro-

missionem remissionis peccatorum bonis operibus, non quod velit

bona Opera propitiationem esse, sequuntur enim reconeiliationem,

sed propter duas. causas. Altera est, quia necessario sequi debent

boni fructus. Monet igitur, hypocrisin et fictam poenitentiam esse,

si non sequantur boni fructus. Altera causa est, quia nobis opus

est habere externa signa tantae promissionis, quia conscientia pa-

vida multiplici consolatione opus habet. Ft igitur baptismus, ut

coena Domini sunt signa, quae subinde admonent, erigunt et con-

firmant pavidas mentes, ut credant firmius remitti peccata : ita

1533) © a 1 o b 3 . St.: E sermonibus, qualis fides et pietas in pectore

lateat, nee non incredulitas et impietas iudicium ferri potest et feretur,

sive absolutorium, sive condemnatorium. Quid enim aliud sermones sancti

quam fides sonans?

1534) £terl)et gehören au<h bie Setigpreijungen, OJlattl). 5, 1—12.
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scripta et picta est eadem promissio in bonis operibus, ut haec

opera admoneant nos, nt firmius eredamus. SBtr erinnern E)ier

an ba3, toaß früher über baß hoppelte $eugniß be§ ^eiligen

©eifte§ gefagt mürbe. 1535
) Sa§ innere 3eugni§ (testimonium

internnm sive directum) ift bann unb baburd) borfjanben, bafj ber

^eilige ©eift ben ©lauben an bie objeftibe, burd) ©fniftunt bor*

banbene unb im ©bangelium bargebotene, ©nabe mirft (©nabe =
favor Dei propter Christum, „©ottes $ulb ober ©unft" um ©brifti

mitten). Saä äußere 3eugni§ (testimonium externum sive in-

directum) ift bann unb baburd) borbanben, bafe ber ^eilige ©eift

bie S rüdjte beß ©Iauben§ in um> unb auB un§ b^bortreibt: bie

ßiebe gu ©ott unb feinem SBort, bie ßiebe gum Räd)ften, bie ©ebulb,

bie Sernut ufm, (©nabe — gratia infusa). Sie§ äußere, in ben

guten SSerlen borliegenbe Zeugnis beß ^eiligen ©eif’teß bon unferm

©nabenftanbe ober unferer Rechtfertigung ift febr bodj ä« fd)ät?en,

mie bie Sinologie in ben angeführten SSorten erinnert. 1536
) SBeil eß

aber mit unfern guten SSerfen bie 93emanbtni§ pat, bafe fie megen

ber ExmeQioTaxog ä/iagxia (^gebr. 12, 1) mit ©ürtben beflecft finb—
benn „fo mir fagen, mir höben feine ©ünbe, fo berführen mir un§

felbft, unb bie SBabrbeit ift nicht in unß“ —, fo finb mir gerabe burch

ben 93Iicf auf unfere Rechtfertigung au§ ben SBerfen beranlafjt, un§

fortmäbrenb auf bie Rechtfertigung bor ©ott gurütfgugieben, bie

ohne Söerfe gefchiebt. Sie Rechtfertigung au§ bem ©lauben unb

bie Rechtfertigung au§ ben SBerfen müffen fd)arf tfnterfchieben

merben. 28er bie Rechtfertigung aus ben SSerfen in bie Redjifer*

tigung bor ©ott mengt, ber gebt ber Rechtfertigung bor ©ott ber*

luftig (©al. 5, 4) unb erntet ben $Iucb (©al. 8, 10) ;
benn mir

miffen ja (eldoxeg), fagt ber ST^oftel, bafj ber SRenfd) burch be§

©efebe§ SBerfe nicht gerecht mirb, fonbern ißav /er?) burch ben ©lau*

ben an ^©fum ©briftum (©al. 2, 16). — 2Sa£ bie Sermino*
logie betrifft, fo unterfcbeibet ßutber „gmeierlet" Vergebung ber

©ünben ober Rechtfertigung, bie „inmenbige" unb „au§menbige".

Sie inmenbige gefchiebt burch bie ©nabenberheifeung bes ©bange*

liuntS unb ben ©lauben, ber bie ©nabenberbeifeung ergreift. Sa§

1535) 6. 534 f.

1536) Öutfyer, Opp. v. a. IV, 402: Est autem publica absolutio [bie

9tedjtfertigung au§ ben 5öerfen unb bor 2Jlenfci)cn] res magni momenti et mira-

biliter fidem roborat et consolatur. ©etoaltig fiUjrt ßutfier au§, tote bie ein;

feinen ©firiftentoerfe ben ©Triften ju einer Slbfolution ober 9le^tfertigung
i

toer=

ben, St. ß. VII, 514 f.
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ift bie Rechtfertigung bor ©ott. Sie auSmenbige Rechtfertigung

gefdhiebt burdh bie guten SBerfe ber Triften, bie als Sotge unb

$ru(f)t ber inmenbtgen Rechtfertigung unter bie menfdEjIiche SBabr=

nefemung falten unb fo bte tnmenbige Rechtfertigung offenbar machen.

SaS ift bie Rechtfertigung bor SR e n f <b e n. ßuther fchreibt (VII,

511) au SRatth. 6, 14: „SBie fefet' ©briftuS aber mit biefen SBorten

bie ©ergebung eben auf unfer SBerf unb fpridht: SBenn ihr bem

Rächften bergebt, fo foEC euch bergeben fein? SaS heifet ja nicht bie

Vergebung auf ben (Stauben geftettt! Stntmort: Sie Vergebung

ber ©üube, mie ich fonft oft gefagt höbe, gefdhieht am ei er lei:

einmal burdhS ©bangetium unb SBort ©otteS, meldbe§ empfangen

mirb inmenbig tut bergen bor (Sott burdh ben (Stauben; gunt anbern

äußerlich burdh bie SBerfe, babon 2 ©etr. 1 fagt, ba er bon guten

SBerfen lehret: ,ßtebe ©rüber, tut Steife, euren ©eruf unb @rmäb=

tung feftaumadhen/ . Sa toiff er, bafe mir fotdheS fotten gemife machen,

bafe mir ben (Stauben unb ©ergebung ber ©ünbe höben, baS ift,

bafe mir bemeifen bie SBerfe, bafe man ben ©aum an ben grücfeten

fpüre, unb offenbar merbe, bafe eS ein guter unb nicht ein fauler

©aum fei. . Senn mo ein rechter (Staube ift, ba folgen gemifetidh

auch gute SBerfe. Sttfo ift ein SRenfdh beibe auSmenbig unb

inmenbig fromm unb gerecht, beibe bor © o 1 1 unb ben ß e u t e n.

Senn baS ift bie gotge unb Srudht, bamit ich mich unb anbere gemife

mache, bafe ich recht glaube."

Sft aber nicht fdjmer, fidh in ber ©cbrift guredhtaufinben,

menn fte in einer Reihe bon ©teilen bie SBerfe bon ber Redhtferti=

gung fo entfdhieben auSfdhüefet unb bann bod) mieber an bieten

©teilen eine Rechtfertigung aus ben SBerfen lehrt? SurcfeauS nicht,

©ietmehr fteht es fo, bafe bie ©dhrift mit ber Rechtfertigung auS ben

SBerfen gugteich bie Rechtfertigung allein auS bem ©tauben lehrt

unb beftätigt. ©ehen mir unS nämlich bie SBerfe näher an, auf

©runb metcfjer bie Rechtfertigung auSgefprodheü mirb, fo gemahren

mir, bafe eS SBerfe finb, bie auS bem ©tauben fite feen

ober ben ©tauben aur ©orauSfebung höben. @S finb Sanfopfer

für bie burdh ben ©tauben bereits empfangene ©ergebung ber

©ünben. 3Jcit anbern SBorten, es finb SBerfe fotdher SRenfdhen, bie

bereits allein burdh ben ©tauben bor ©ott gerecht gemorben finb.

SBoimmer baher bon ber Rechtfertigung auS ben SBerfen bie Rebe ift,

fo ift babei nie baS „ b I o fe e SBerf" ober baS opus externum ge=

lehrt unb ,/beS ©taubenS bergeffen", fonbern im ©egenteil ftetS ber

tj. 9ßtet>er, CBogmatil. II. 42
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(MauBe aB ba§ gelehrt tooöurdj allein mir Bor (Sott geregt

meröen. 1537
) 2ßtr Bürfett Baljer auch nicht augeBen, Bafj trgenBetn

SSiBerfürudh Borltege mtB au.§3ugletchett Bare, mettn Bte Schrift

eitterfeiB bem Glauben unter Böttigem Rusfdhlufj ber Söerfe bie

Rechtfertigung gufd^reiBt, attBererfeiB bte Rechtfertigung auch an bie

SSerfe hängt. Vielmehr ftefjt e§ fo, tute BereiB gefagi ttmrbe, Bah

bie Rechtfertigung au§ ben Sßerfen, im Sinne ber Schrift gefaxt,

in jebem $ a 1 1 e auf bie Rechtfertigung hinführt
it nb bie Rechtfertigung einfctjärfi, bie ohne SBerfe

g e f dj i e h t- <SoBaIB nämlich ein üRenfch fich nach ben Sßerfen um»

fieht an bie bie (Schrift Ba§ Redjtfertigungäurteil hangt mirb er

inne, bafe e§ Söerfe finb, bie nur ber iustificatus Me sine operibns

tun fann, 1538
) 9Ran Begreift Bafjer, mie ßuther Bon ben ßeuten, bie

hartnäcfig (pertinaciter) ßuf . 7, 47 („£jhr finb bie Bielen Sün*

ben oergeBen, Benn fie hat Biel gelieBet") ber Rechtfertigung aus

bem ©lauBen entgegen ft eilten, fagen tonnte
:

„Sie finb 3u

meiben aB Rtenfdjen Bon gerrütteten Sinnen." 1539
) hierher gehört,

1537) 9t b 0 1 0 g i e 149, 251: „$>arum fo ber SCejt fagt, ba& ba§ etoige ßeben

toerbe gegeben benen, bie © u t e § getan ^aben, fo jeiget er an, bafc c§

toerbe benjenigen gegeben, fo burd) ben ©tauben an ©hriftum jubor geregt finb

toorben." ßuther, VII, 513: „$a§ tft aber auch toahr, baf* bie§ Serf, tote

er’S tjier nennet" (nämlich bem 9tädf)ften bergeben) „nicht ein b 1 0 & Serf ift

toie anbere, fo toir un§ fetbft tun; benn e§ ift auch be§ ©laubenS nicht babei

bergeffen."

1538) 9tj>ologie 120, 67: „®iefe einige solutio töfet alte ©prüdbe

auf, bie toiber ün§ angejogen toerben, nämlich bafc man ba§ ©efeh ohne ßhrifto

nicht recht tun fann"; 115, 38: „@hf mir ein £itet am ©efetj erfüllen, fo mufc erft

ba fein ber ©taube an ©hrhtuin r burdh toetchen toir ©ott berfühnet toerben unb

erft Vergebung ber ©ünben erlangen"; 107, 110: Non diligimus nisi certo

statuant corda, quod donata sit nobis remissio peccatorum.

1539) Opp. v. a. IV, 402; 8t. ß. VII, 1461. ß u t h e r
,
IX, 353 f.: „®ie

Siberfacher tönnen freilich fchreten, bie ©<hrift rebe oft bom £un unb Sirfen;

toir aber anttoorten beftänbig, fie rebe bom gläubigen £un. $enn bie 93er=

nunft tnufs erft burdh ben ©tauben erteudhtet fein, ehe fie Serie tun fann; toenn

man aber bie rechte Meinung unb ©rfenntniS bon ©ott hoi, gteidhfam als eine

rechte Vernunft, bann tritt audh baS Serf ins ßeben (incarnatur) unb toirb bem

©tauben eitiberteibt; fo bafj altes, toäS bem ©tauben beigelegt toirb, banadh audh

ben Sßerfen beigetegt toerben fann, aber allein um beS ©taubenS toitten. @S ift

baher fetjr nütjlid), ba| bie, toetdhe Xheotogie ftubieren, lernen, toohl ju unter=

fcheiben jtoifdhen bem redhten $un unb bem heudhlerifdhen &un, bem fittlidhen unb

theotogifchen. ®enn bie b i e S tun, toerben leicht alte ©teilen
er f täten fönnen, toetdhe bie © e r rdh t’i g f ei t ber Serfe aüfi

3 U richten f dt) einen." 93gt. audh bie ganje Ausführung ber Apologie
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ma§ ßuiher boti 6er fides abstracta seu absoluta unb ber fides con-

creta, composita seu incarnata fagt.
1540

)

9« Die Seifte hon bcr Rechtfertigung unb bie (Sdjeibung bon ©efeb

unb (Sbangeltutm

Die dEjriftlid^e ßehre bon ber Rechtfertigung fallt fachlich gufatm

men mit ber ©cheibung bon ©efefs unb ©bangelium. ©hriftlicE)

lehren mir bon ber Rechtfertigung nur bann, memt mir fie lebiglidh

au§ bem ©bangelium lehren unb ba§ ©efeh bon ber Erlangung

ber Rechtfertigung fo au äfdhliefeen, al§ ob gar fein ©efeh, ba§

fittliche gorberungen an ben SRenfchen ftettt unb Drohungen gegen

Delinquenten au§fbricht, emittierte. Diefe Ru^fcheibürtg be§ @efehe§

bon ber Rechtfertigung forbert bie (Schrift. Die ©eredfttgfeit bor

©ott, bie ömcuoovvt] ’&eov, ift „ohne ©efeh", xwQ ls vojuov, al§

eine ©eredftigfeii „burdf ben ©lauben an S©fum ©hrifium" im

•Reuen Deftament geoffenbart unb im Riten Deftament Be*

(131, 133 ff.) über bie ©dhriftftellen, bte, toeil fte bon SBerten hanbetn, bon ben

gjapiften gegen bie ^Rechtfertigung au§ bem ©tauben gettenb gemacht mürben.

&ier mirb auch bargetegt, bah S a f o b u § „bon Söetfen rebet, metche bem ©laus

ben f o I g.e n ", Safobul „fdhitt etliche faule ©httflen, metche attju ftcher maren

toorben, malten ihnen ©ebanten, fie hätten ben ©tauben, fo fie bodf)

ohne ©tauben maren". (©. 129, -123 ff.)

1540) Ad Gal. I, 381 sq.; ©t. S. IX, 349 ff.: „3ßir pflegen auch auf biefe

SBeife ben ©tauben ju unterfdhciben, bah ber ©taube bilmeilen ohne 3ßerf

genommen toirb, bi§toeiten mit bem Söert. Senn tote ein §anbmerter in b,er=

fdfjiebener Söeife bon feinem fötateriat rebet unb ber ©ärtner bon einem Saume
rebet, batb toie berfelbe ohne ffrudht ift (nuda), batb toie er ffrucht trägt, fo rebet

audh ber ^eilige ©eift in ber ©chrift in berfdfjiebener Sßeife bom ©tauben, batb

(bah i<h f0 fafl £) bom ©tauben an unb für fict) fetbft ober ohne ®e 3ief)ung auf

anbere Singe (de fide abstracta vel absoluta), batb bom ©tauben, toie er in

bie ©rfcheinung tritt, mit anbern .Gingen berbunben ober ffleifdh getporben ift

(de fide concreta, composita seu incarnata). S)er ©taube
,
ift bann an unb

für fidf) fetbft ober ohne Sejiehung auf anbere Singe, memt bie ©chrift an unb

für ftdh (absolute) bon ber ^Rechtfertigung ober bon ben ©eredfjtfertigten rebet,

toie man fet)en fann in ber ©piftel an bie Otömer unb an bie ©atater. Söenn

bie ©chrift aber bon ^Belohnungen unb SBerfen rebet, bann rebet fie bon b£m
©tauben, mic er mit anbern Gingen berbunben ift, in bie ©rfcheinung tritt ober

ffteifdh geioorben ift. Son biefem ©tauben motten mir etliche (Stempel anführen,

all ©at. 5, 6: ,Ser ©taube ift burdh bie Siebe tätig/ ... Sn biefen unb ähm
liehen ©teilen, mo bei 3/unl ©rmähnung gefdhieht, rebet bie ©dhrift immer bo«

bem gläubigen Sun. . . . 5ttte§, mal ben SBerten beigetegt mirb, fommt bem

©tauben ju. Senn bie Söerfe müffen nicht in ftttlidjer SBeife (moyaliter) ans

gefehen merben, fonbern in theotogifdher SBeife unb nach bem ©tauben."
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aeugt (Röm. 3, 21. 22). ttnö fo bollaieht fte fidj auch in

jebem eingelnen Solle, in bent ein SRenfth überhaupt bor ©ott ge*

recht mirb, „ol^ne be§ ©efepe§ SBerfe", x^Qk £Qy<°v vöjuov, öurch

ben ©tauben (Röm. 3, 28). ©in aRertfcf) mirb entmeber ohne <35efe^

gerecht bor ©oti, ober er mirb überhaupt nicht geredet. Btoar geht

ber Rechtfertigung eine SBirfung be§ ©efepe§ b o r h e r. 2)ur<h ba§

©efe($ fommt ja bie ©rfemttnig ber Sünbe (Röm. 3, 20), bie terro-

res conscientiae, bie eine nötige praeparatio für bie RHrfttng be§

©bangeliums» finb. 2)a3 ift gegen ben §ifntinomi§mu§ feftauhalten.

2lber bie Rergebmtg ber Sünben ober bie Rechtfertigung fommt

lebiglich au§ bem ©bangelium unb ift bofjer auch lebiglich au§ bem

©bangelium au lehren, ltnb bie 2tu§f<heibung be§ @efehe§ muh
eine „reinliche“ ober böECige fein. 9Iu<h nicht ein Minimum bon

gefehlter Sorberung borf in bie Rechtfertigung gemengt merben.

©ül. 5,9: „©in menig Sauerteig 0uixgä £vjui]) berfäuert ben gan*

aen £eig." 1541
) 2öir erinnern fper mieber on ba§ SBort SutherS,

menn er fogt, bah bie Vergebung ber Sünben auch nicht bon Einern

Raterunfer abhängig gemacht merben bürfe. ®amit mürbe bie Rer*

gebung ber Sünben auf ba§ ©ebiet be§ ©efe&e§ berlegt unb böEtg

ungemih merben, meil fein ©hrift infolge be§ ihm noch anhangenben

SfeifdheS ein böEtg gläubige^ Raterunfer beten fann. 1542
) SDie Sipo*

logie meift bei ber Darlegung ber RedhtfertigungMehre bon borne*

herein barauf hin, bah ber chriftlidhe ©harafter biefer Sehre auf ber

fcharfen Scheibung bon ©efep unb ©bangelium beruht, unb bah

bie „adversarii“ (bie Rapiften) e§ be§halb fo grob in bem $aupt=

artifef ber chriftlidhen Religion berfehen, ©hrifti PoEfommeneS Rer*

1541) $ier in bcjug auf bie Sehre bon ber ^Rechtfertigung, 1 Jfor. 5, 6 botn

Seben gefagt. 58gt. Suttjer 3 . St., St. S. IX, 642 ff.

1542) Suther, St. S. VIII, 749 f.: „$e§ mu| ich ein ßjemhet fagen, fo

man tieft bon St. & e r nt) a r b

,

ber fotd>e§ berfuct)t hatte unb einem f^reunb

flagte, baß e§ ihm fo fauer mürbe, recht 3U beten, unb nirt)t fönnte ein ißater=

unfer ohne frembe .gufälle au§beten. Sa§ nahm biefen (ehr munber, meinte, e§

märe feine Äunft ober Arbeit. St. iBerntjarb mettet mit ihm, er foU’§ berfudfen,

e§ fottte einen guten §engft gelten, allein bafj er ihm gteidhau fagte. liefet ber=

mafj ftdh’§, oh«’ alte SRühe ju tun, fing an unb betet: ,5Bater unfer' ufm. ülber

ehe er über bie erfte ißitte fommt, fällt ihm ein, mo er ba§ ipferb getbönne, ob ihm

auch ©attet unb gaum ^a 3u gebühre. Hur 3 ,
er fommt fo mett mit ©ebanfen,

bafc er batb abtaffen mufcte unb St. SSernharb gemonnen geben. Summa, fannft

bu ein Söaterunfer ohne einige anbere ©ebanfen fpredpen, fo miü ich bi<h für einen

SReifter haften- Sh bermag e§ nicht; ja, ich merbe froh, t»enn mir ©ebanfen ein;

fallen, bafj fte mieber bahin falten, mie fte gefommen finb."
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ötenft fdjmähen unb bie ©emiffen in £roftIofigfeit berberben laffen,

metl fte bie Rechtfertigung anftatt altem au§ bent ßbangelium ober

ber Sßerhetfmng au§ bent ©efeh lehren. 1543
) 5Da£ £ribenttnum fpricht

ben gtiut) cm§ über alte, bie nicht ba§ ©efeh in ba§ ©bangeliunt

mengen. 1544
)

'

2>ie ©inmifdhung be§ ©efehe§ in bie Rechtfertigung tritt in

mannigfacher ©eftalt auf. (Sie liegt in ben folgenben Sölten bor:

1. menn bie probitas naturalis ober irgertb etma§, ba§ ber natür=

liehe SRenfcf) bermag, gut Urfache ober ÜRiturfadje ober gu einem

„@rfIÖrung§grunb" für bie ©rlangung ber ©nabe gemacht mirb; 1545
)

2. menn ber rechtfertigenbe ©laube entmeber felbft al§ £ugenb,

fittliche £at, Setbftbeftimmung, rechtet Verhalten ufm. aufgefaftf,
1546

)

ober ihm bie Rechtfertigung gugefchrieben mirb, infofern er ber Stn =

fang, ber ®'eim, bie Quelle ber Heiligung unb ber guten

Söerfe ift;
1547

-) 3. menn ber ©taube in ber Rechtfertigung al§ ein

bom ©efeh geforberieS SBerf gefaxt mirb, mie bie Siebe, ©e*

horfam, ^eufchheit ufm. 1548
) 4. 3um ©efeh gehören, mie Suther

1543) 51 p o I o ß i e 87, 5; 106, 102; 115, 38; 119, 62; 120, 67; 126, 108.

— @. 119, 62 Reifet e§ bon ber Unterfctjeibunß bon ©efefc unb ©banßetium, bafe flc

ba§ ftunbam ent ber djrifttid&en Üted&tfertißunßSlepre unb jußleidt) ba§ 3JI i t =

tet fet, bie 58iberfact>er leicfjttid) ju miberteßen. ©. 126, 108: „Sie SHMberfacper

teuren barum atfo Don ber Siebe, bajj fie un§ ©ott berföpne, benn fte miffen nid)t§

bom © b a n ß e I i o
,

fonbern fepen allein ba§ © e f e an, motten bantit um
eigener £eitißteit mitten einen gnäbigen ©ott paben, nid)t au§ tBarmperaigteit

um ©fjriftuS’ mitten. 5llfo finb fie allein ©efefcteprer unb nidtjt Setjrer be§

©bangetii."

1544) Trident., sess. 6, can. 20: 3Ber bafürtjält, quasi evangelium sit

nuda ' et absoluta promissio vitae aetemae sine conditione observationis

mandatorum: anathema sit.

1545) ©cfjmatf. 5trt. 311, 5—11. „SBenn ein SJlenfdt) tut, fobiet an it>m ift,

fo ßibt itjm ©ott gemijjticf) feine ©nabe." @o atte tpetagianer, ©emipetaßianer,

©tjneroiftcn. Ser SJlenfdj !ann ftcf> für ober miber ben §immet entleiben naef)

ber itjm bon ber ©nabe ßetaffenen ffreipeit. (Siedpoff.)

1546) 5tpot. 96, 56; 103, 86; ßonforbienf. 612, 12.

1547) Äontorbienf. 612, 49: Fidem iustificare mitialiter vel partialiter

vel prmcipaliter et novitatem vel caritatem nostram iustificare etiam coram

Deo vel completive, vel minus principaliter. 9lodf) ausführlicher ift biefe 5luf=

faffunß be§ ©taubenS in ber ^Rechtfertigung jurüdgemiefen 5lpot, 99, 71.

1548) 5luf eine 5lnfrage 9RetandE)thon§, ob man biefe 5luffaffung be§ ©tau;

ben§ in ber ^Rechtfertigung, bie bie 5tuffaffung be§ ©abotetuS fei, paffieren taffen

fönne, antmortet Sutper, bafj ©abotetuS bon ber gan$en ©ad(>e nichts berftepe.

©. 5t. 58, 353 f.:
Imaginatio Sadoleti fortassis haec est, quod fides sit opus



662 Sie Iftedfifertigung burcf) ben ©lauten.

erinnert, aud) äße SSornungen bor Setbftbetrug unb fleifd^Iic^er

Sicherheit, 1 ®or. 10, 12: „2öer ficf) täffet bünfen, er fteEje, mag toof)I

gufepen, baß er nicpt- faße" ;
2®or. 13,5: „9Serfuef)et euch felbft, ob

ihr im ©tauben feib, prüfet euch felbft!" Solche SBarnungen finb

and) ben ©briften borgubatten, infofem fie fleifcplicb fitfjer finb. Sie

geboren aber nicpt inbieRechifertigung, toenn einem erfcprode*

nen Sünber, loie bem ®erfermeifter bon ^biüppi (Stpoft. 16, 30),

bie grage gu beantmorten ift: „SBag mufe ich tun, bap id) fetig

merbe?" $ier ift bie Stntmort allein aug bem ©bangetium gu

geben: „©taube an ben $©rrn ^©fum ©bnftnm" unb beg ©efepeg

gang gu fcpmeigen, toeit bie Rechtfertigung bom ©efep bößig um
abhängig ift.

1549
) 5. ©öenfo berbirgt ficf) fepr oft eine ©inmifchung

beg ©efepeg in bie Rechtfertigung unter ber Rebemeife, baf bie Recht«

fertigung burdb ben ©tauben bebingt fei. SSir bürfen nicht ber«

geffen, bap bag SSort „©ebingung" mebrbeutig ift. • ©g gibt, mie

ßutper erinnert, gefepticpe unb ebangetifche ©ebingunggfäpe, bie ber

gornt nach gtetcf), bem ^npatt nach aber bößige ©egenfäpe finb.

Söir fagten früher: „S3ei ber ©efdjreitmng beg ©efepegtoißeng ©oiteg

burd) ben Sap: ,SSenn bu bas ©efep bättft, mirft bu fetig^ brücft

bag ,memt' eine ßeiftung aus; bei ber ©efcpteibung beg göttlichen

©nabenmißeng aber burch bie Rebetoeife: ,28emt bu bag ©bange«

tium gtaubft, mirft bu fetig' begeichnet ,memt‘ nur bie 2trt unb SBeife

ober ben SSeg ber Aneignung ber ©nabe, nie eine ßeiftung bon feiten

beg RJenfcpen, meit bie Schrift ben ©tauben bei ber.©rlangmtg ber

©nabe unb Seligfeit jeber menfchtichen ßeiftung entgegenfept,
Röm. 3, 28; ®at. 2, 16." 155°) 5tße Stjnergtften berfepren bie ebam

getifcpen ®onbitionatfäpe in gefeplicpe ®onbitionatfäpe.

exactum lege divina, sicut et caritas, obedientia, castitas etc. Ergo qui

credit, implevit unam vel primam partem legis et sic habet principium iusti-

ficationis seu iustitiae. Sed principio habito requiruntur et alia praecepta

opera post fidem. Hic vides, Sadoletum nihil intelligere de ista causa. . . .

At nos dicimus fidem esse opus promissionis seu donum Spiritus Sancti,

quod quidem ad legem faciendam necessarium est. Sed per legem et opera

non impetratur,

1549) 8 u t f) e r
,

(5.
s
fi. 58, 354: Istae phrases legales non pertinent

huc. . . . Sed hoc („si vis fidelis esse oportet ut opereris“) dicitur contra

fucatam fidem.

1550) 93gl. bie ausführliche Darlegung ©. 36 f.
unter „Terminologie in beäug

auf ben ©nabentoitlen @otte§" unb Ulote 96. 97 bie 3ßflte au§ Sutper, £eerbranb,

©eb. ©d)mibt, ©erwarb. Setjterer legt bie SÄe^rbeutigfeit ber ßonbitionalfäfce bar.
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10* $ie Öctott^eit bcr Rechtfertigung.

äöetl bie Rechtfertigung ftd^ burdj ben ©tauben an ba§ @ban=

getium boUgteht, unb glnar burch ben ©tauben, ben ©ott felbft

burd) ba§ ©bangetium toirft, 1551) fo finb bie ©laubigen auch ihrer

Rechtfertigung getoih- ®er ©taube fetbft ift biefe @etüihh©t, toeil

©taube unb 3toeifet einanber auSfchtiehenbe ©egenfäbe finb.
1552

)

2>ah bie ©laubigen ihrer Rechtfertigung geroih finb, ift nach ber

Schrift ettba§ SetbftberftänbticheS. $)ie Schrift bezeugt fo=

toohl, bah hie ©etoihheti burch bie eigenartige göttliche Recfjtferti-

gungSmethobe beabfichtigt ift,
1553

) al§ auch bah biefe ©eibihheit

bei ben ©laubigen fich tatjächlicf) finbe t.
1554

) S)er ©ettnhheit

tniberfbrechen nicht bie 3 tu e i f e I , bie noch fortoährenb in ben (£f)ri=

ften auffteigen, toetl biefe 3tbeifet bent gleifdj ber Gfhriften entftam*

1551) Otöm. 10, 17; l'ftor. 2, 3—5.

1552) tRöttt. 4, 20: Eis 5c zrjv EnayysXiav xov fteov ov diEXQidrj (jtoetfelte,

fd)tbanfte nidEjt) zfj amoxiq, aXX' ivsövvqfzco&rj zfj niozEt . . . nXr)Qo<poQr)&Eis

(bott überjCUßt) ozi 8 EJtfjyyeXzai, övvazos iauv xai noirjoai. 3U>Ctfcltt gehört

in ba§ ©ebiet ber amoxia unb ift ba§ ©egenteil bon niozis. 33gl. Sutl)er§ flaf

=

33efd)reibung be§ @lauben§ nad) ber ©eite ber © e to i fs 1) e i t in feiner 5lu§s

legung ber lebten aßorte Sabib§, 2 ©am. 23, 1, ©t. S. III, 1886, im Slnfdjiujj

an bie 2Borte Dpn unb vnöozaois: „Ser ©laube ift unb fall aucf) fein ein ©tanb^

feft be§ §eraen§, ber nidjt toanft, toadelt,
v

bebt, japbdt nod> jlbeifelt, fonbern feft

ftefjt unb feiner ©ad)e geioifj ift" uflb, (31f)ot.'95, 48.) S^emni^, Loci, L. de

iustif., über bie ©igenfcEjaft be§ redjtf. ©Iauben§, p. m. 275.

1553) ütöm. 4, 16: 5m zovzo ix niaxscos xzX. 3l))ologie 102, 84.

1554) Stöm. 5, 1. 2. 9. Sie Steigerung be§ 3tu§bru<f§ 3 ur ®ejeid)nung ber

böttigen ©elbijjtjeit: 9töm. 8, 31—39. 33. 33: Tis iyxaXioei xazä ixXsxxwv

&eov

;

tisos o öixcuiöv. gijemni^ 3U 33. 38. 39 {ninsiopaij gegen t g f) i

u

§

(3ßautu§ rebe f)ier nur für feine eigene 3ßerfon) unb gegen 3tnbrabiu§ (3ßau=

lu§ rebe t)ier nur bon einer 2öaf)rfd)einUd)feit), Examen, De fide, p. 169: Variis

artificiis locum Rom. 8 ludificare conantur Pontificii. Pighius dicit, Pau-

lum ibi tantum de suae salutis certitudine, quam ex peculiari revelatione

habuerit, loqui, non vero affirmare, omnem Christi fidelem eiusmodi certi-

tudinem habere. Sed hoc manifeste falsum est. Paulus enim in tota illa

sententia in plurali loquitur et fundamenta illius certitudinis ponit: Chri-

stus mortuus est, imo sedet ad dextram Dei interpellans pro nobis. Andra-
dius igitur videns, has' ludificationes non posse consistere, dicit, verbum
jiijiEiajuai significare non certam fiduciam, sed verisimilem existimatio-

nem. . . . Illud vero totus contextus non clamat: Si Deus pro nobis, quis

contra nos? Quomodo non omnia cum Filio nobis donaret? Quis accusa-

bit, quis condemnabit? Deus iustificat, Christus mortuus est. ... Et post

haec sequitur verbum nijiEioqai. Manifestum autem est, eum cum ratione,

quod dicitur, insanire, qui totam illam orationem de dubitatione conaretur

explicare.
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men unb baffer, tote alle ©efcfjäfte be§ -|$Ietfd^e£f, nicht al§ SCugenben

au loben, fonbern al§ ©ünben 3« befämpfen unb gu ftrafen finb.
1555

)

Studf bie Mahnungen ber ©djrift, nid)i ftolg au fein, fonbern fid)

3u fürsten,1556
) finb nicfjt gegen bie ©etoiPeit bes> ©laubenS, ber

auf ©otte£ ©nabenberffeifeung bertraut, fonbern gegen bie fleifd^Iid^e

(Sicherheit gerietet. 1557
)
— o m erklärt im ^ntereffe feiner SSerf*

lehre unb feiner ^errfcffaft über bie (Seelen 1558
) bie ©etoifefyeit ber

fftechtfertigung für unmöglich,1559
) belegt fie mit bem glucf),1560) unb

9tom§ Theologen treiben nebenbei gur SSerbecfung ber 8toeifeHehre

mit bem SSort „©etoifeheit" ©obhifterei.
1561

) 2)ie I u t ^ e r i f dtj e

^ird^e lehrt mit ber größten ©ntfdhiebenheit bie ©etoifjffeit ber

©nabe unb (Seligfeit 1562
) unb becft babei bie grunbftüraenben £srr=

1555) 1 $ot). 5, 10: ‘0 (ip moTsvwv rq> d'sä) (nämticf) bem QeugniS ©otte§,

baß er un§ in feinem ©oßne ba§ Seben gegeben ßat), tpsvotr/v nEnoigxev'avxdv.

6|cmni^, Examen, De fide, p. 168: Hane dubitationem numerant [bie

SBapiften] non inter infirmitates et maculas eamis, sed inter virtutes fidei,

ut nisi dubitatio adsit, ornet et commendet fidem, sit inanis haereticorum

fidueia, non fides iustificans. — 9t
f)
o t o g i e 113, 28: Si quis dubitat, utrum

remittantur aibi peccata, contumelia afficit Christum, cum peccatum auum

iudicat maius aut efficacius esse quam mortem et promissionem Christi,

quum Paulus dicat Rom. 5, gratiam exuberare supra peccatum, hoc est,

misericordiam ampliorem esse quaip peccatum.

1556) 1 ftor. 10, 12; «8m. 11, 20.

1557) Snit)er: Dicitur contra fucatam fidem. . . . Phrases legales

non pertinent huc. 9tote 1549.

1558) K|cmni|, Loci, L. de iustif., p. m. 274: Dimicant Pontificii

tarn acriter pro hoc dogmate (dubitationis), quia totam nundinationem

negotiationis Pontificiae vident hoc fundamento niti. Conscientia enim

quaerens certam consolationem, quando audit ipsam fidem, quando Chri-

stum in promissione apprehendit, debere dubitare, cumulat sine fine quae-

cunque opera. . . . Hinc peregrinationes, invocationes sanctorum, opera

supererogationis, nundinatio Missarum, indulgentiae. ... Et cum in agone

in illis omnibus conscientia non inveniat firmam consolationem, exeogita-

tum est pxirgatorium et proposita sunt suffragia post mortem.

1559) Trident., sess. 6, can. 9. 9iote 1126.

1560) Trident., sess. 6, can. 13. 16.

1561) 93 e tt a r m i n rebet toon einer „mutmaßlichen ©etoißtieit" (cer-

titudo coniecturalis) ! ©egen it»n Duenftebt II, 823. ©er ©treit auf bem %vU
bentifeßen Äonjit über bie ©etoißßeit enbeie naturgemäß mit einem ©iege ber Utt'

getoißßeit. 93gt. Duenftebt II, 818, ©treit 3 h>ifd>en ©ominifu§ be ©oto unb

©atßarinuS 916.2 XIV, 448; ©iefeter III, 1, ©. 514.

1562) Äontorbienformet 528, 9; 9tote 1127. Sutt>er§ (S^aralteriftif ber Un^

getieuerticbteit ber römifct>en '93et>auf)tung, baß ein Steift ber ©nabe ©otte§ nidtjt

getoiß fein fönne unb fotte (monstrum incertitudinis), Jtote 1128,
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üimer auf, bie ber 3WeifeIIel§re gugruttbe. liegen. Siefe ^rrüimer

finb: 1. bie ßeugmmg ber objeftiben SBerföfmung, baS ift, be§ boE*

forwnenen SerföhnungSobferS ©hrifti, tüoburd) bereits bie gange

9Kenfdjentt>eIt mit (Sott üoHfommen berföhnt ift;
1563

) 2. bie Ver-

achtung ber objeftiüen ©nabenmittel (©bangeltum, Staufe, Stben'b-

mahl), tooburd) bie burd) SEjriftum ertoorbene Vergebung ber

ben gur Aneignung burch ben ©lauben bargeboten mirb; 1564
) 3. bie

Umbeutung beS ©lauhenS in menfchliche ©elbftbeftimmung, @elbft=

fefcung, ©elbftentfdheibung, redfjteB Verhalten ufto., anftatt ihn baS

bon ©ott im bergen gemirfte ^amort gum ©bangelium (SIboI.

108, 113) fein gu laffen. S)en Smeifel anftatt ber ©emifeljeit lehren

baher fonfeguentertoeife aud) alle fogenannten $Pr.ote,ftanten,

bie bie satisfactio vicaria leugnen, ©eifteStüirfungen ober 38ir-

fungen „ber fßerfon ©hrifti" aufeer unb neben ben ©nabenmittein

annehmen unb in begug auf bie ©ntftehung beS ©laubenS @emt*

f)eIagianiSmuS unb ©tjnergiSmuS bortragen. 1565
) ©ef ährbet

1563) Suther ju @at. 4, 6, @t. S. IX, 508: „$>er befiehlt, bafs

man ©ott nicht anfehen fott, ber bie SBerheifjung gibt, nicht ©Ijriftum, ben §ot>ehs

priefter, fonbern unfere SBerfe unb SBerbienfte, 3Da folgt mit 9totmenbigfeit

Smeifet unb tBerjmeiftung." ©hentnijj, Examen, De iustif., p. 146: Qui

vult remissionem peccatorum accipere, debet iuxta Concilii Trid. senten-

tiam interponere peccata sua et offensam Dei, non satisfactionem Christi,

sed inhaerentem suam caritatem. 3l.^)olo0ie 107, 110: „@o ber ©taube

Vergebung ber ©ünbe erlangt um ber Siebe mitten, fo mirb bk Vergebung ber

©iinbe attaeit ungemifs fein. &enn mir Heben, ©ott nimmer fo botttömmtidi, at§

mir folten."

1564) Suitier, IX, 509: „Siel ift bie Urfad>e, bah unfere $l>eotogic ge^

mifs ift, benn fie bringt un§ bat)in, bah mir nid>t auf un§ fetbft fetien, fonbern

grünbet un§ auf bal, mal au her uni (extra nos) ift, bafs mir nid>t bauen

auf unfere Kräfte, ©emiffen, © e f ü h t

,

5fkrfon unb SBerte, fonbern uni

toertaffen auf bal, mal aufjer un§ ift, ba§ hetfet, auf bie Sßertieifeung unb

9Bat)rt)eit ©ottel, metche nidit. festen fann." XI, 1735 f,: „SBorjeiten Ijaben

etHd>e J?et}er unb nod> biet irrige ©eifter gemeint, ©ott foüte ein @onbertid>eI

mit ihnen machen unb mit einem jeglichen burd) ein fonbertidi Sid>t unb heim-

lich« Offenbarung inmenbig im ^erjen tmnbeln. . . . Sarum folten mir mijfen,

ba| ©ott fo georbnet h<*t, bah niemanb fott jur ©rfenntnil ©tjriftt fommen nod)

bie Vergebung, burch ihn ermorben, ober ben Zeitigen ©eift entpfahen ohne äufser=

tid) öffentlich ÜJlittet, fonbern hat folgen Schot; in bal münbtid>e 2Bort unb 5fSre=

bigtamt gefaffet." St. S. XIII, 2438: „Su fottft gemih fein, bah bir beine Sün=
ben burch bal äuherlkhe SSort mahrhaftig unb gemih bergeben finb; benn bie

Saufe unb bal 2Bort merben bir nicht tügen."

1565) SDie „Setbftbeftimmung" ufm. ift eine menfd>lidie ©inbitbung unb fo

aud> bie barauf gegrünbete ©emihheit.
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»*

totrö öie ®etoi$t)e\t öer ©naöe auch Öurdß bie irrige Urtterfdjeibuttg

bon bomim iustificnm urtb iustificatio ipsa, tborau§ folgt, baff nidft

bie Vergebung ber ©ürtbert, infofem fie bort Gtbrifto ertoor*

ben ift unb in . ben ©nabenntitteln pr Annahme bargeboten tbirb,

fonbem ber (Glaube felbft pm Objeft öe£ ©Iauben£ gemalt

inirb.
1566

)

Slucb bei ber $rage nach ber ©emifebeit ber Rechtfertigung ift

toieber an bie © I e i et) 3 e i t i g f e i t be§ ©tauben^ unb ber Recht*

fertigung su erinnern: „2>er ©laube berfübnet unb macht uns ge*

redßt bor ©ott, Wenn unb su faelcber Seit Wir bie Mage butä) ben

©tauben ergreifen." 1567
) 25ie objeftibe Rechtfertigung gebt bem

©tauben borber, toeil fie ba£ £)bfeft be% ©tauben^ bitbet unb burdb

ihre SSerfünbigung ben ©tauben eraeugt (Rom. 10 , 17). hingegen

ift burdbaug feftsubalten, bafe bie fubfeftibe Rechtfertigung seit*

lieh toeber früher nodb füäter ift al£ ber ©taube. £)ie Stnnabme

eine£ seitlichen prius ober posterius mürbe ba£ „ b u r db ben ©lau*

ben" (morei) unb fomit auch bie ©eioifeb eit ber Rechtfertigung

aufbeben.

1566) ©egen tiefe 93etfeßtung be§ Dbjeft§ be§ ©Iauben§, qua iustificat,

©arßfob, Isagoge, p. 208 sq. 9tote,1531. ferner © ß t i ft i a n K|emniti,
Brevis instructio futuri ministri ecclesiae, 1660, p. 286 sqq., gegen 5|3aul

Sarnob, ber bie itlbfotution nur bebingt gefßrodßen ßaben toofite: „So ift benn

offenbar, baff Sarnob§ füteinung, naeß toeldßer et leßrt, bie ftorm unb $lrt unb

SBeife bet iHbfotution mitffe immer eine bebingte fein, nießt gebiEigt to*erben föttne,

fonbetn baff biefetbe eine fategorifeße ober menigftenS eine gtunbangebenbe fein

muffe. Senn fonft märe 1. ben ©rmaeßfenen Saufe unb itlbenbmaßl aueß bebingt

ju erteilen; 2. mürbe bamit einigermaßen bie © e tt> i ß ß e i t bet ülbfolution

unb Vergebung ber Sünben gefäßrbet, meldße nidßt fomoßt bon bet Qerfnirfcßunö

unb bem (Stauben be§ (Smpfänger§ ober SSeicptenben at§ bon bem berßeißenen

unb anbietenben ©ott abßängt." (Qitiert in 2. u. $B. 1876, S. 195 ff.) 2Beil

2tnbrea§ Dftanber benfetben Irrtum ßegte mie Sarnob, urteilte 2utßer in

feinem Scßreiben an 2int (8. Oft. 1533; St. 2. XXI b, 1853) bon Ofianbet: ,,^dß

ßätte nießt geglaubt, baß jener 9Jtenfcß fo meit bon unfetet reinen 2eßre entfernt

fei." Se§ßatb aueß 2utßer§ SBatnung im ©roßen $atecßi§mu§, 494, 56, ben

©tauben nießt junt fpnbament be§ ©tauben§ ju maeßen. © a t o b p 9töm.

4, 16: Promissa sunt causa fidei, quae est ex auditu et annunciatione verbi,

non vero fides est causa promissionum divinarum.

1567) Stßot. 144; 105, 97; 103, 87. Slucß Saier fagt III, 246 noeß rießtig:

Posita fide statim iustificatur homo, ita ut tempore simul sint actus, quo

homini confertur fides, et actus, quo homo iustificatur.
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$ie Sßajiftfitdje «nb bie £eh« fron ber Rechtfertigung.

Slrtbere @emetnfdjaften leugnen auch bie dhriftlt dt>e Sehre öon

ber Rechtfertigung. 2>ie§ gefdjieht bon alten unitarifdhen Rerbin»

fcungen, tneil fie bie @otti)eit ©hrifti unb bie ftettbertretenbe @emtg=

tuung ©hrifti leugnen. ®te§ gefdhiefjt aud) bon alten üroieftan»

iifdhen (SemeinfMafien, bie bie fittliche ©rneuerung unb Söerfe in

bie Rechtfertigung mengen. Sfber bie fßabftfirdhe nimmt bod) eine

eingigartige ©tellung aur dhrifttidhen Red)tferiigung§Iehre

ein. @ie ber flucht biefe Sehre, unb ihre gange firdhlidhe Rtafdhn

netie ift barauf eingeftettt, an ©teile ber dhrifttidhen Rechtfertigung^»

lehre bie heibnifdhe SBerftehre in ®ur§ gu fehen unb im ®ur§ au er»

hatten.
1568

) SDiefe Statfache in Rerbinbung mit ber meiteren SCatfadje,

bah bie fßabftfird)e ihr ©efdfäft unter bem äuheren ©d)ein großer

®ird)Iidhfeit unb ^eiligfeit betreibt, ift ein fixerer Retoei§, bah ba§

Rabfttum ber 2 SCheff. 2 befdfriebene Slntidfrift ift. ®ie Rapftfirdhe

ift bie ©emeinfdhaft, meldhe unter bem Ramen ber (hrifttichen Kirche

im benfbar größten ©egenfah au ©hrifto unb ber dhrift»

Itdhen Kirche fteht. SSährenb ber Rboftet Rautu§, burd) ben (£f)riftu3

rebet, 1569
) über alte Sehrer, bie ba§ ©bangetium ©hrifti burdh 2Berf»

lehre berfätfdhen, ben Studj au§ft>richt,
1570

) berftucht bie ^abftfirdhe

in ihrem offigietten RefemttniS alte Sehrer, bie nicht bie Söerfe in

bie Rechtfertigung mengen. 1571
) 23eil e£ nun gemifj ift, bah ^ie

1568) Sgt. bie oben gegebene ®arftettung ber römifchen Sehre im 3ufammen=

hgng S. 647. S3ir fügen t)ier noch einige Qftuchbefrete be§ £ribentinum§ nach ber

Überfetjung bon Srnets bei. Sess. 6, Kanon 9: „2Benn jemanb fagt, ber ©otttofe

toerbe allein b u r dt) ben ©tauben gerechtfertigt, fo baf$ er bamit ju ber^

ftet)en geben loitt, at§ merbe nichts anbereS erforbert, baS jur ©rtangung ber 9ted)t=

fertigungSgnabe mitloirfe . . ber fei im Sanne'." Kanon 11: „Sknn jemanb

fagt, bie 9Kenfd)en merben gerechtfertigt allein burd) bie Zurechnung
ber ©eredjtigfeit © h * i ft i ober attein burd) bie Vergebung
ber Sünben mit SuSfchtufc ber ©nabe unb Siebe, bie in ihrem Sj>erjen burdh

ben Zeitigen ©eift auSgegoffen Wirb unb ihnen inhaftei, ober auch bafc bie ©nabe,

burdh metche mir gerechtfertigt merben, nur eine © u n ft ©otteS fei, ber fei im

Sanne." Kanon 12: „2Benn jemanb fagt, ber redjtfertigenbe ©taube fei nichts

anbereS atS ein Sertrauen auf bie göttliche Sarmher^igfeit,
metdje bie Sünben um © 1) r.i ft i mitten n a df> I ä fj

t

,

ober baf$ biefeS

Sertrauen eS allein fei, moburd) mir geredhtfertigt merben, ber fei im Sanne."

Kanon 20 mirb berbammt, bafj „baS ©bangeliunt gar nur eine blofje unb unbe=

bingte Serfjeifsung beS emigen SebenS märe, ohne bie Sebingung, bie

©ebote ©otteS jubelten".
1569) 2 Kor. 13, 3 ; 1 Kor. 14, 37. 1570) ©at. 1, 8. 9; 5, 12.

1571) Trid., sess. 6, can. 11: Si quis dixerit, homines iustifieari vel sola

imputatione iustitiae Christi, vel sola peccatorum remissione, exclusa gra-
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djriftltche Kirche allein au§ her djriftlidjen Rechtfertigungälepr^ unb

butch biefelbe ßeben unb Safein bat,
1572

) fo ift bie Bapftfirche bie

größte geiftlicbe Riorbanftali unter cbriftlicbem tarnen, ©Triften

finb bon ber ^a^ftfird^e offigiell au§gefchIoffen. Saf$ e§ ben-

noch ©giften unter bem Sßapfttum gibt, fornmt batjer, bafe bom

(Sefeh getroffene Seelen irgenbrote mit bem ©bongelium befannt

merben unb, trofc be§ BerboteS unb
.

$Iuc£)e§ be§ fßapfte§, burcb

SBirfung be§ ^eiligen @eifte§ ouf ©hriftum aB ben einzigen Sün-

bentilger bertrauen. 1573
).

ßutber fcbreibt (XII, 495 f.) über ben (Segenfah gmifchen

ber ^öpftfircbe unb ber chriftlicben Kirche: „Sarau§ fiehfi bu, mo-

miber je^t ba£ gonge Sßapfitum mit oüe feinem Sfnhonge tobt unb

mixtet, unb mofür fie gu beiten finb, bie biefen Strtifet" (bon ber

Vergebung ber Sünben burcb ben (Slauben on ©briftum ohne be§

(SefebeS SBerfe), „fo hier St. Petrus prebigt unb beftötigt
*
burcb

aller Propheten unb ber gongen Schrift 3cugni§, nicht hören noch

leiben motten unb nicht oufbören, borob fromme, unfchulbige ßeute

gu befolgen; eben mit bem Schein, bafs fie bie Kirche fein motten

unb berfelben Bornen auf§ böcbfte miber un§ rühmen, fo fie hoch

mit ihrer Sehre, (Slauben unb Sat über ft<b felbft geugen, bafs fie

otter Propheten unb alfo ber gongen Kirche BeugnB gumiber glau-

ben unb lehren. SDiefe fönnen je- nicht bie Kirche ©brifti fein, meil

fie fo türftiglich unb unberfchämt St. ^etro unb otter Schrift miber-

fprechen, jo ©briftum felbft, aB bo§ £>aupt, in feinem äöort mit

Süfjen treten, fonbern ntüffen be§ leibigen SeufeB Perbommte Rotte

fein unb ber ehr ift liehen Kirche böcbfte Sein be, ärger

unb fcbäblicber, benn feine Reiben ober dürfen finb."

Bur Beurteilung ber ^5apftfird>e, infofern fie bie cbriftlicbe

Rechtfertigungsttebre berftucht unb au£ ber Kirche unb ber SüBelt gu

berbonnen fucht, fogten mir früher: 1574
) „OB fonn feinen größeren

Seinb ber Kirche @otte§ geben aB bo§ Bbpfttum. Sie Kirche lebt

in ber Sehre bon ber Rechtfertigung unb burcb biefelbe. Sie§ ift bie

geiftlicbe SebenSluft, melche bie Triften otmen: ,Riein (Sott ift mir

ormen Sünber gnäbig unb mocht mich felig nicht ouf (Srunb meiner

tia et ewitate, quae m cordibus eorum per Spiritum Sanctum diffundatur

atque illis mhaeret, aut gratiam, qua iustificamur, esse tantum favorem Dei,

anathema sit.

1572) /©at. 5/4; 2 tfor. 3, 6, 1573) «Lpotogte 151, 271; 270, 98.

1574) Vorträge über bie Sehre bon ber (Rechtfertigung. @t. Soui§ 1889,

6. 65 f.
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SBerfe unb meiner eigenen SBürbigfeit, fonbern um feines rnenfdh*.

gemorbenen SohneS %©fu ©hrifti, meines ^eilanbeS, mitten.
1

' 2>a*

mit biefe Sehre gebrebigt merben fonnte, ift ber Sohn ©otteS bom

Fimmel herabgefommen unb hat fein ©otteSblut am feuae ber*

goffen. Unb biefe Sehre nun, melcEje bie eigentliche SebenSluft ber

©hriften ift, unb in melier bie ?^rucf)t beS £obeS beS SohneS ©otteS

Sum SiuSbrutt fommt— biefe Sehre fudjt ber ^ßapft nicht nur immer*

fort auf atte Söeife ben ©hriften aus ben $eraen au reifen, inbem er

bie ©hriften burdh feinen falfdhen ©otteSbienft auf eigene äöerfe unb

auf äßerfe ber §eiligen führt, fonbern biefe Sehre ber flucht ber

HJahft auch auSbrüttlich. £$a, ber Sßabft berfludht atte biejenigen,

meldje bafürhalten, bafj fie allein auS ©naben um ©hrifti mitten ge*

reiht unb felig merben. Unb obmohl fo ber Sßabft burdh fein ganaeS

®ir<henmefen, ja burdh fdhrecflidhe glüche ben ©haften baS nimmt,

moburch attein fie felig merben fönnen, fo binbet er bodh mieberum

bie ©emiffen ber ÜRenfdhen an fidh burdh lügenhafte Kräfte, Seidhen

unb SBunber unb burch bie ^öehaut)tung, feiner fönne felig merben,

ber nicht bem Zapfte untermorfen fei. Sagen Sie felbft, fann eS

mohl einen größeren geinb ber ®irdhe geben als ben $abft? 25aS

fann ber ®ir<he Schlimmeres miberfahren, als menn ihr bie Sehre

bon ber Rechtfertigung genommen mirb, moburdh attein fie lebt unb

esiftiert? SBenn mir jemanb baS leibliche Seben nimmt, fo fann er

mir banadh in irbifchen Gingen feinen größeren Schaben mehr au-

fügen. So nimmt ber Sßabft ber Kirche ihr Seben, baS geiftlidhe

Seben, burch bie offiaiette Sortnahme ber Sehre bon ber Redhtferti*

gung. — SRan hat an einen Rero erinnert unb in feineSgleidhen

ben Slntidhriften finben motten. SRan hat auf bie Ungläubigen hin*

gemiefen unb biefe für ben SCntidhriften erflärt. Run ift eS mahr,

ein Rero unb feineSgleidhen haben bie ©hriften in ^Raffen in grau*

famfter Söeife abgefdhladhtet. Rber babei fonnten bie ©haften gcma

fröhlich fingen: ,$©rr %©fu, nimm meinen ©eift auf!' Unb baS

93Iut ber ÜRärttjrer ift ber Same ber Kirche gemorben. STber baS

Sßabfttum morbet nun fdhon feit einem ^ahrtaufenb immerfort ÜRil*

lionen geiftlich, nadhbem eS fie unter bem Schein ber geiftlidhen pflege

angelocft hat. SBie töricht ift eS baher, menn man in neuerer Beit

in Raboleon III. ben Rntidhriften hat fehen motten, unb manche feit

einigen fahren fogar an SBoulanger als Rntidhriften Suft haben. ©S

ift ebenfalls mahr, bie offenbar Ungläubigen finb mütenbe geinbe

ber Kirche. 2lber maS bie ©hriften bon ben auSgefbrodhenen Un*

gläubigen an halten haben, miffen fie. SDurcE} biefelben merben fie



670 2)te 9lcct)tferttöunö bttrcb ben ©tauben,

nicht betrogen. — Sober fortunt e§ nun mobl, bafj httm heutzutage

in bem ißapft nicht ben 2lntid}riften erfennen mid? Sober biefe

befremblicbe unb traurige £atfadbe, bafj faft alte neueren ^gläubigen*

Geologen nach bem s
2Intid)riften ümberfudhen, mäbrenb berfelbe bor

ihren Stugen grofj unb mächtig fein Serf in bet ®ird)e bat"? ©ie
fteben nicht in ber lebenbigen ©rfenntniS ber ßebre
bon berRecptfertigungunb berSicptigfeit biefer

ßebre für bie ®ir<he. ^db ntufj au§ eigener ©rfabrung be=

fennen, bafc idb erft bann in meinem ©emiffen lebenbig überzeugt

mürbe, bafj ber ißapft ber Stntidbrift fei, als idb einerfeitS erfannte,

ma§ bie ' ßebre bon ber Rechtfertigung fei, unb meldbe SBebeutung

biefe ßebre für bie ®ir<he habe, unb anbererfeiiS, bafj ba§ Sßapfttum

in ber ßeugnung unb Rerfludjung ber ßebre bon ber Rechtfertigung

fein eigentliche^ Sefen habe unb burdb ben ©dhein ber grömmigfeit

unb burdb bie ^Behauptung, bie alleinfeligmadbenbe Sirdbe au fein,

bie ©emiffen an fidb binbe."
*

$ie neuere proteftantifdbe ^hroloßie unb bie ßebre bon ber

Rechtfertigung,

©chon Göttinger fprad) in feinen Rorträgen über bie Steher*

bereinigung ber dbrtftlidben ®ir<he bie Sabrnebmung au§, bafi ber

größte £eil ber neueren proteftantifchen Theologen in ber ßebre bon

ber Rechtfertigung fidb auf bie römifdbe Plattform gefteHt habe.
1575

)

©ans neuerbingS fdbreibt £5 o f e p b o b I e :
1576

) “The strict or-

thodoxy of the Old Lutherans, e.g,, in the Kingdom nf Saxony

and the State, of Missouri, alone continnes to cling tenacionsly

to a System which otherwise wonld have slowly fallen into ob-

livion.” ^n bem bon ^oble angebeuteten Umfang ift nun freilich

bie dbriftlidbe RedbtfertigungSIebre nicht auS ber Seit berfdbmunben.

£)ie fogenannten SRiffourier finb nicht blofj im ©taat Rtiffouti unb

in ©adbfen, fonbern in alten ©taaten ber Union, in ©anaba unb

©übamerifa unb
(

in alten Seitteilen aufjer in Stfrifa. ©obann
mirb bie Rechtfertigung aus bem ©tauben ohne beS ©efepeS Serfe

nodb bon bielen außerhalb ber äRiffourifpnobe unb ber ©ä<hfif<hen

greifirdhe geprebigt. ©eglaubt mirb biefe ßebre bon allen ©bri*

fien in ber ganzen Seit, audb bon ben ©briften, bie im äufjeren 33er=

banbe ber ißapftfirdbe gefangen gehalten finb.
1577

) 2lber motjr ift,

1575) Scbrc u. SBeljre 1872, 352.

1576) Catholic Encyclopedia VIII, 576.
’

1577) SBgt, über bte übereinitinunun« alter dijriften in ber 2ei>te tton ber

3lect>tfertiöunö 6. 621.
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bafj bie neuere hrotefiantifche Geologie, bie mit ber ^nfbiratiou

ber «Schrift ba§ Schrifthnttäib pufgegeben, bot unb nun bortt „Er=

lefmi§" unb anbern fubjeftiben formen aus bte dtjriftltdtje ßebre be=

ftimmen Mil, . mit ber <hriftli<hen ßebre bon ber Oiedljtfertigung

gebroden bot. SBir hoben gefeben, bafj bie ßebre bon ber SRecht»

Fertigung folgenbe§ borau§febt unb in fid) begreift: 1. bie burch

(£brifti satisfactio yicaria borbanbene objeftibe $erföbnung ober

^Rechtfertigung, 2, bie 23erfiinbigung unb Darbietung ber objeftiben

^Rechtfertigung ober Vergebung ber Sünben burch ba§ Sßort be§

EbangeliutM, 3. bie Entftebung be§ @lauben§ an ba§ Söort be§

Eöangeliums burdb Söirfung be§ ^eiligen @eifie£ im SBort ohne

menfcblicbe üIRitMrfuug, 4. bie Zueignung ber im SSott be§ Eban=

geliums aMgefproebenen Vergebung ber Sünben sola fide, ohne Ein»

mijebung ber „Umbilbung ber ÜIRenfchbeit" ober be§ ©laubens gl§

„etbifd^er Dat" ober „®eint§ ber guten SBerfe". So gemifj bie

neuere ^broiogie, unb Mar nicht btofe bie negatibe, fonbern auch

bte hofitibe, alle biefe gaftoren» leugnet, nämltd) bie satisfactio

vicaria al§ §u gefe^Itcf) unb „binglicb" befömbft, bie Darbietung

bes $eil§ nicht allein burch bas SSort be§ Ebangelium§, fonbern

burch bie Erfcheinung be§ ,,gefchi<htli<hen Ebriftus" bermittelt fein

läfet, in bejug auf bte Entftebung be§ (Glaubens fbnergifiifch lehrt

(„Selbfientfcbeibung", „Selbftfebung") unb ben ©lauben in ber

fRedjtf ertigung als fittliche Dat ober al§ ®eim ber Erneuerung

ober al§ SRihtel ber Einbftanäung in bie neue 907enfchb^t fajgt: fo

gemife ift fie (bie neuere hroteftantifche Dbeologte) in ba§ r ö m i f cb e

unb f d) toä trn er i f dfe ßager übergetreten. 1578
) Sie befunbet bi.es

1578) ©fit...ben ©bfebnitt über bie ntoberttett ©erföbnungStbeoriett unb bereu

Söirluttg auf bte ßebre toott ber ^Rechtfertigung @. 429 ff.,
über bie SBirtung be§

©bnergiSntuS auf bie ©ecbtfertigungSlebre 6. 591 ff. SB a 1 1 b e r
,
ß. u. SB. 1872,

@. 352: „Sine SbMogie, bie bett ©tauben jur eigenen Stat be§ 9Renf<ben macht

unb ben ©runb, toatunt getoiffe 3ttenfdben fetig ioetben, toabtenb anbere toertoren

geben, in beren freier f>erfbntid)er (gntfebeibung, in beren ©erhalten, in beten ©lit=

toirfuttg fuebt, unterfdjeibet fidb bon ber röntifebett tRecbtfertigungStebre nur nodb

burdb ibre Terminologie." — $)afj Utitf db t bie ©orftettung -berborrufen tonnte,

al§ ob er ganj ober bodb teittoeife bie dbrifttidbe ©edbtfertigungStebre bortrage, er;

tlärt ftdb nur au§ ber ©ertonunenbeit einer fogenannten n>ijfenfdbafttidben Xbeo=

togie, bie ftdb, anftatt an ber Zeitigen ©dbrift, an bent mettfcbticben 2fcb „orientiert'/.

SBaS Stitfdbt in brei ©änbett über „^Rechtfertigung unb ©erföbnung" borträgt, täfjt

ftdb turj in jn>ei ©ä^e jufamntenfaffen: 1. Utitfdbt labet bett ©tenfdben ein, ftdb bor=

juftetten, bafj ©ott ben ©ünbertt o b tt e bie ftettbertretenbe ©ettug =

tuung gnäbig geftnnt ift; 2. ©itfdbt forbert ben ©tenfdben ju „retigiöfen £futtl=

tionen" (®|aube an bie götttidbe ©orfebung, ©ertragen in alten SebenStagen,
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auch baburd), bafc fte bie in biefeB Säger gefjörenben Rerbäcfjtigungen

ber d^iriftlid^en RedjtferttgungBIehre mieberholt, nämlich bie SSerleum«

bung, bafc biefe Sehre, meil 3u „juribiftf)" unb „intetteftualiftifdj"

gefafet, bie Heiligung unb bie guten SSerte fchäbige. — Slucf) f)ier

meifen mir mieber daraufhin, bafj bie Vertreter ber ntobernen £fjeo*

logie ihre baB ©hriftentum allerbingB berleugnenben Theorien nidtjt

immer Bei fi<h felBft in bie Sßra^iB umfe^en, fonbern in ihrem 3Ser=

fehr mit ©ott unb fonberlidt) in ber SCobeBnot ihre „ethifdje" Stuf*

faffung ber Rechtfertigung bergeffen, ihren emsigen £roft in Rom.

3, 28;- $oh. 3, 16; ^of). 1, 29; 1 $oh. 1/7 ufm. finben unb damit

tatfächlich fi(h felBft toiberlegen. 1679
) SIBer baB fyeht bie Pflicht nicht

auf, ihre grünbftürsenben Theorien mit allem ©rnft alB gefährliche^

©ift für bie chriftliche Kirche su Befämpfen.1580
)

3>emut, ©ebulb, ©ebet) auf, um auf biefe SEBeife „bie per
’f
örtliche ©etoifetjeit

ber SSerföbnung" ju „erleben". $>aS ©anje ift eine Spielerei mit non-entia, meil

©otteS ©nabe „ohne tofte" (Suther) ein non-ens ift. — $l)tnel§ nimmt auch

in bejug auf „bie iftechtfertigung eine fchmanfenbe Stellung ein. Sn „3£ntralfragen"

(S. 119) fcfyeint er eine objeftibe iftechtfertigung jujugeben, iR©.3 XVI, 506

leugnet er fie entfchieben, inbem er bem ©laubeh nicht „ben Snfialt" geben null;

Deum placatum esse, unb auS Corp. Ref. VIII, 580 bie 2Jtelandi)tl)on jugefchrie;

benen SEBorte jitiert: Horribilis impietas est dicere, omnibus hominibus, etiam

non eredöntibus, remissa esse peccata. X.iefer Sah miberfpriebt erftlieb b i r e f t

ber Schrift (2 Äor. 5, 19: ftr) Xoyi^ö/xsvog avzotg za jzagajzzco/xaza avz&v), jüm
anbern ^erftört er jebe ÜRöglidbfeit, eine IfteÖJtfertigung b u r cf> ben ©tauben
ju lehren. ©S ift übrigens ungemifc, ob ba§ Schriftftücf, bem jener Saft entnom;

men ift, bon attelanchthon-berfaht mürbe. S3gl. bie iöorbemerlung be§ §erauS;

geberS (1. c., p. 579) unb bie iftachbemerfung ju ber Unterfchrift-Phil. Mel.: „Haec

subseriptio non legitur in codice.“ $ch 2Mancbtf)on nicht für ben 93er;

faffer, meil ber lateirtifche Stil einfacher, beftimmter unb meniger rhetorifch ift

als ber 2HelanchthonS. ®ie Seugnung ber objeftiben iftechtfertigung ftimmt übri;

genS mit ber Stellung 2ftelanebtbonS, infofern fein t b e b l o g i f eb e S Renten

bom SpnergiSmuS beberrfdbt mürbe* ©eSbalb mar er 1530 unb 1536 geneigt,

baS sola fide preiSjugeben, maS bann im Seipjiger Interim tatfäd)li<h gefchah.

(@. ißlitt, ift©. 2 VI, 777.) $er SpnergiSmuS fchliefct bie Seugnung ber objef;
t i b e n ißerföhnung unb beS sola fide in fiel).

1579) 93gl. bie S. 442 ff. angeführten Sßetfpiele.

1580) über bie Stellung ber neueren Rheologie in ber Sehre bon ber iftecht=

fertigung: 9Hhf<h 5 Stephan, ©ogmatif, S. 682 ff.; ShmelS, ift®. 3 XVI, 482 ff.;

Sutharbt, $>ogm., S. 314 ff.; Sutharbt, ©taubenSlehre, S. 458 ff.; £oltjmann,

üteuteft. Xheot. II, 131 ff.; fcönecfe, ©ogmatif, III, 355 ff.;' ©. Schutje;SIBatS=

leben, Sehre u. SBehre 1893, S. 80 ff.; ©. Schmibt, ift©. 2 XII, 576 f.


